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in Spazierginger mufste ber funge Here wohl 
feitt, ber an cinent Frühſemmerabend im eben 

verglũhenden Lichte bes weſtlichen Himmels eine der 
Lindenalleen 

1892 (Bb. 67). 

bed fFriebridsplages entlang {dpritt. | 

Gin Spagierginger, benn als er bas Ende ber Allee 
erteicht hatte, drehte er fid) um und wendete feine 
Schrlite wieder zurück; ein beſonderes Biel hatte er 
alfo fiir jest nicht. Zugleich aber fah er nicht wie 
jemand aus, der der Uuterhaltung wegen ſorglos 
einherſchlendert; cher als beniige er die Ungeftirtheit, 
die Ort und Feit geftatteten, um einer Reihe mid 
eben heiterer Betradtungen nadjguhingen. 

Wenn mar in ſchweten Sorgen lebt, welde die 
au Saufe mit uns teilen, und gwar ungleich teilen, 
inbem fle dem größern Tell baven auf fid) nehmen 

a = 

Reider Seacn, Nach dem Gemaãlde von » Sdlefinger, 

] und und babel Geftdndig nod) bers Mugen fehen, wie 
wir trogen, was unS auferlegt iff — dann hat 
man zuweilen ſtatk bas Bedürfuls, dleſer llebenden, 
daher getade aber and quälenden Beobachtung zu 
entgehen und itgendwo draußen ein Geſtcht zu 
machen, je nachdem es uns gu Ginn iſt. 

Wolfgang Volmar war in dleſem Fall. Ihm 
war nichts mehr und nichts weniger geſchehen, als 
bab bas Gebaude ſeiner Lebenkhoffnungen, ſoweit 
dieſelben ſeine fiinjtige biirgerlidje Eriſtenz betrafen, 
turzlich jah i Trümmert geſtürzt war, ohne ſeine 



2 Ueber Sand und Weer. Deutſche Sllullrirte Zeitung. 

Schuld, fogar im berhingnisvoiter Weiſe ohne leine 
Schuld. Denn ed ijt eine üble Sache, wenn Ver— 
hiltnifie, mod) denen ein Menſch den Wan fetnes 
Lebens auzulegen veranfakt worden ift, jo gang 
außerhalb des Bereidyes feiner Einwirkung feden, 
daß er dabei nicht bad geringfte ab ober ju gu thun | 
vermag, und fo enblid) das Sehlinmfte geſchehtn 
laifen muſt, ohne sux Verhiitung einen Finger rithren 
zu lonnen. 

Aeußerlich hatte ſein Mifggeiii auf Herm 
Wolfgang Volmar wenigſtens nod keinen leicht zu 
bemerfenden Gina gehabt. 

Sportsman, cin junger Herr, dee den Eindruct 
machte, als ob ein Leben im Freier Luft bas ibm | 
qentifelte fel. Und dahin würde es wohl fo lelcht 
nicht fommen — felbft wenn er das zerlumptt, 
lehnibe ſchnutzze Wollenhembd eines kalforniſchen 
Moldgribers trüge — daß bet dicier Figur und 
Halinng fein Außerer Menſch die Zugehötigleit 
Wolfgang Bolmars zur guten Geſellſchaft verlenguete. 

Immethin aber ſcheint der Musdrud der Sorge 
und eluer, went aud) voriibergehenden Ratlojigtcit 
fo ſchlecht zu mauchen Geſichtern gu paſſen, dah ex | 
ihnen leider als anderen abzumertlen iff. Und bas | 
frdftige und meift heitere Antlig Volmars war cin 
foldes. Er filblte, Dak cr fid) den Anſchein, ald 
fet ulchte geſchehen, vor guten Bekannten wenigſtens 
nicht wütde geben fGen, daher es fein Beſtreden 
war, den letzteren einſtweilen fo viel wie möglich 
auszuweichen. 

Sevt, in der heteinbrechenden Dammerung, hatte 
et dieſen Teil der Promenade fo Jemlich fae fd) | 
allein, und er ging, wie geſagt, auf und ab, die 
Hande in dew Taſchen bes elegantert, kurzen Noted, 
und zwar geballt, was zum Glück niemand ſehen 
fonnte, und bei aller dufern Beherrſchtheit ber 
Haltung innetlid’ im Stampf mit cinem Feinde, 
defen zͤher, langſam fefter ſchnürender Griff ſchon 
aus den Kräftigſten trotz allem ihrem Ringen bas 
Leben endlich herauegewürgt hat. 

Nun, jung und kräftig wae Wolfaana Volmar 
wenigſtens, bei feiner ſehnigen, ſchlanken Figur | 
triftig whe Stahl, wie ex fic) jebt clumal wicder 
fagen mochte mit cinem ticfern Atemtzug, der dic 
breite Bruſt langfam hob. 
und luftete ben Hut, ba ihm eben jemand gegrüßt 
hatte, wtb min, halb zögernd, ihn anteden zu 
wollen ſchien. 

Es war died gleſchfalls ein junger Manu von 
longer Figur, mit einem glatten, ziemlich derb 
medelirien Geſicht und einer Brille. 

Ich twiifte nicht recht, ob ich wirllich bat Ver⸗ 
quiigen hdtte... Serr Bolmart* 

Run jreilid), Hugo,” fagte Belmar gutwmütig, 
dem anbern, im dem cr einen Befannten vow der 
beſcheideneren Sorte erlannt hatte, die Hand hin 
ftredend. Du aud Hier? Wie gehts? 

Ich Gin Hier angeſtellt an der Mittelſchule,“ 
erwiberte Hugo. Gr ftreifte cine gewiſſe Beſangen · 

Heit erſt nach und nach im Geibrüche mit bem Gober 
fichenden Kindheitegefährtett ab, wie ec ihm aud | 
bas Du zu geben nicht würde gewegt haben, wenn 
nicht Wolfgaug Belmar ben Anfang gemacht barre, 

Tenn die Belanntſchaft der beiden datitie aus 
dem PBaradiele her, bas Heist aus der traumbaften 
Periode vor bem ſechſten Lebensjahre, che cin deut⸗ 
ſches Mind in die Schule geht und damit gleidjawm 
erft tm den Vereich ber bürgerlichen Geſellſchaft und 
iver Aangunterſchiede cinviidt. Die Seiden kleinen 
Jungen Hatten zuſammen gefpielt im ſchönen, rin- 
migen Hoft tes Hauſes, in welchem der Lanbdrat 
Severin Volmat, der Papa Wolfgaugs, dew erſten 
Stod inne hatte. Die Familie ded Kantors Lippert 
wognie dazumal im Hinterbaufe, cinem niedrigen, 
fteundlichen Bau uͤbrigens; er cnthielt midi ciwa 
eine beaugſtigende Anzahl von Proletarierwohnungen. 
ſondern außet bem Pferdeſtalle bes Landrats und 
der Nemiſe fix ſeine Kutſche nur mod) das Gelaß 
ber feht ordentlichen stantorsfamilic, in deren großer 
ſonniget Vorderſiube der kleine Bolmar von damals 

aud) wie zu Hauſe war, Z 
lind wenn ber Kutſcher bed Landrate den Sotu 

ſeines Herrn anf ben breitem Rücen eines der 
ſchweren Brannen hob umd einen Ritt um dew weiten 
Hof herum Jachen lie, daun beſtand der Mleine 
darauf, daß Hugo nach ihm aud) an die Weide 

Er ſah frdftig und 
blühend ans, wie immer, und etwas nad dem 

Gleich datauf ftocte er 
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fiime, wenn er wollte, Der wollte aber meiſtens 
im legten Augenblick nicht: fobald die kleine Geſtalt 
unter dem Berge von ciment Vferd und in ursnsittels 
barer ‘Nahe der ſchweren Hufe ſtand, dann ging | 
dem Aantorsiungen gewöhnlich Der Mut aus, und, 
pactte ihn der Stutidjer ctwa cinmol in derbem | 
Schetz, um ihe trowe ſeines Sttäubens hinaufzu-⸗ 
Heber, fo ſchrie er mibrderlich. 

Die Schulen trenaten dann maturgemif} dic 
| betben, aber in ben Fteiſtunden fanden fie ſich noch 
| eine Meihe von Jahren hindutch oft zuſammen. 

lind zwar war es Wolfgang Bolmar, der folders | 
geitalt die Gewöhnung ber Mleinfinderjabre aufrecht 
erhielt; dem anbern wire es wohl aud) nicht zuge -⸗ 
fommen, ſich herangudrangen, und er hatte von jeber 
ein ſtattes Sclhfigefiihl gehabt, welches ſich damals in 
eiuer gewiſſen Euwfindlichkeit nur zu dufern pflegte. 

Und dieſe hatte bed Landrats Sohn ſtets ger 
ſchont. Ju ibm lebte etwas vow ber Trewe, wie 
fie im dem Bafallenverhaltnis feinesweas nut von 
unter wad) oben, ſondern and von oben nad unten 

| wirffam gewelen fein mag, der Tree, die der Here 
feiner Geſolgſchaft hielt. 

Jene Minders und Schulſahte der beiden waren 
in einer bebaglichen Landftadt verlebdt worden. Heute 

| trafen fie fid) im ber qrofien Stadt; fie hatter eins 
ander nuumehr feit eiwa füuf Jahren nicht geſehen. 

„Als Lehrer angeftellt?* wiederholle Wolfgang | 
Volmar jest freundlich. „Alſo bas curriculum bis | 
jest glatt durchlaufen! Und bift Da gufricben?* | 

Herr Huge Lippert zudte die Achſeln. 
Der Gehalt ift erbätnilich,“ fagte er. „Man 

lönnte dabei verfuingern, were sian fic) nicht wit 
| Privatirumbden hiilfe.” 

Dad glit Dit aber wohl, denn vom Bers 
hungern ſcheinſt Du ziemlich weit entfernt yu ſein,“ 
meinte Bolmar, leit lachelnd und net cinem Blict 
iiber bie mudfuldfe Geftalt bed andern, anf welder 
der Anzug prall und mit ciner gewiſſen Flottheit fab. 

Er habe allerdings Gelegenhelt gu Privatſtunden 
| genug, erflitte Hugo. ‚Es wird mix mehr anges 
boten, al td) bewaltigen kaun. Uber e& ijt dod 
ein elendes Brot." 

» Die Horte, mit dem ſcharfen r und ber forreftent 
Deutlichteit des Clementarlehrers auegeſprochen 
ftanden in eigentümlichem Gegenſatz gu bem ganzen 

Aeußern bed jungen Menſchen, dem man es nun 
eimmal anfah, bak er fic) bei dieſem elenden Brot 

| jehr wohl in feiner Haut fife. Wolfgang Bolmar | 
, ging aud) weiter nicht anf dieſelben cin, in ber Idee 

vielleicht, dah felde Auedrucke ber Unzuftitdenheit 
fei ben Lehtern der unteren Rangſtufen mit sum 
Handwerf gqehdrent modten, 

| Und bie Deinigen? Wh,* fiigte ex, ſich Bee 
| finnend, in teilmehimendem Tone hina, Dein Vater 

ijt tot, nid wahr?* 
Schon feit vier Jahten.“ Gr habe jest dic 

Mutter hier, berichtele Hugo. ,Sie modjte in dem | 
Meſte“ — bas war Wallenfels, wo Wolfgangd Vater 

| Lanbdrat geweſen war — „nicht anger bleiben, fo: | 
bald ich cinmal hier die feite Anſtellung batie, und 
ba babe ich fle fontmen laſſen. Ge ijt ja wohl teurer 
hier, aber ich ſpate doch fo ben Tiſch umd die Wafeheret 
aufer ben Hauſe umd manches anbere.* 

„Gewiß,“ meinte Solmar eiwas zerftreut, da 
bie Borteile jener Finrichtung ſeine ganze Mufmert: 
famfeit nicht au feffeln vermodyen. „Ganz fo abel 
toar das Melt iibrigens bod) nicht,“ ſetzte er gleich 
barauf bingu, wobei Der Musdeud ſraͤumetriſchen 
Rückhlicks in jeine Mugen trat. 

- Rein,” gab nan auch Hugo herablafiend zu. 
aaber man hielte es body jetzt micht mehr dort aus. | 
Und barf id fragen, wie es bei Dir geht? Fuhr 
er dann fort, und nidt ohne cinen feifen Swang | 
ber Berlegenbeit bei ber verttaulichen Antede an | 
ben Jugendgenoſſen, der mit feimem ungemetn ftatt= | 
lichen Aueſchen, dent cineds jungen adellgen Hitters 
gutsbeſtbers etwa, ifm dod) immer wieder imponirte 
trog det harmlofen Undefangenheit auf der einen | 
und einem febr ftarfen Selbjtgefitht anf der ander, 
namlich auf Hugos Seite. 

„Mir? O, gang que fowelt... bat heifit, id 
habe die Gejundheit cined Biren; nad der halt Du 
wohl aber aud) nicht gefragi. Sonſt —“ 

Gr jtocte, umd nun fiel Hugo cin, und jert 
init cinet Bertraulidfeit, die aber bel dieſem Milak | 
nur mifig wohlthuend wirtte: 

eit es denn wahr, ba bie Verhälmiſſe bei 
Deinem Onlel ſich gar nicht fo herausftellen, wie 
man vor Jahten erwartet hatte? Alles nur meht 
Schwindel mit bem gewaltig vielen Gelder Toe 
heibt,” unterbrach et ſich etwas verwirrt, da ifm eine 
Rerdbunfelung auf dem Antlis ſeines Megenaber 
bei den letzten Worten nicht entgangen war, „ſch 
miefne mids Abſſchtliches von ſeiner Seite, nichts 
weiter Unehrenhaftes — aber er hat fid) doch idht 
fo benommen, wie er geſollt hätte, Dix gegeniiber? 
3h hoffe, es ift Dir micht unangenehia, daß ich 
die Sadje beruhrt habe?“ fiigte er fest etwas un: 
geſchidt und unbehaglidy hinzu, denn Wolfgang 
ſchwieg immer nod. 

Angeunehm Eft bie Berührung ber Ungtlegenheit 
fiir mich cllerdings nit,” fagte dieler jest eudlich 
ein twenig Sitter, ,aber warum follte id) Dix cinen 
Vorwutf daraus maden? Es ift ſehr natürlich. 
daß darüber geredet witd. Gin ſolcher Zuſammen 
bruch iſt eben eiwas Oefſentliches. Wenn Miter 
wie Gidsfelb und Mudedloo unter dew Hammer 
fommen, fo fann das nicht in der Taſche geſchehen.* 

„Alſo wirklich!“ rief Hugo voll Mufmertionéeit, 
um bei dieſer Gelegenbelt iber fene Geſchichte, vow 
ber mort allenthalben rebete, aud befter Quelle etwas 
Gewiſſes gu erfahren. „Iht finnt die Bejigungen 
nicht halter... aie fatal!” Dabel wurde er aber 
immer unficerer it dem Bewußtſein, mod intmer 
feineSwead den rechten, paffenden Tom für dieſen 
all gefunden gu haben. Wit Leuten, die total 
banferott geworden find, vom ihrem Mißgeſchick au 
reden, mag freillch fogar fiir ben Allertaltvollſten 
ſchwierig ſein, und Hugo war mit der Lurustigen⸗ 
ſchaft des Taktes nicht ausgeſtattet. So fügte ex 
jetzt noch nicht chen glücklich hinzu?: Dann bitte 
Dein Onlel Dich aber auch mide mit dieſen Bre 
{priiden dũtfen aufwachſen laſſen, toenn er fo wirt ⸗ 
ſchaſten wollte! Hat ihn denn ter Schlag gerührt? 
Ga hieh bod, ex wiire playlid) geftorben .. .~ 

eta, Er bat fid) mod zu guter Letzt die Frei- 
eit genommen, ſtetben, ehne mich ober dic 
Glaubiger vother um Erlaubnis yu fragen,” ſagte 

Wolfgang ganz ruhlg, aber Hago Lippert, der ihn 
tannte, mertte ben Stic) doch. 

Ich will ifm ja nicht zu mahe treten, bem 
Cbkeramtmanu,* meinte er jest wieder, „Sich vere 
{pefuliven, Das fann am Enbe bem Beften paſſtren. 
Aber wenn man fid) nun in Deine Lage bentt. .." 

Die if allerdingS fiir ben Augenblick midst 
gerade angenchm,* gab dex funge Volmar immer 
noch in jenem eigentũmlich rubigen Tone gu. Aber 
id) werde die Gade ja wohl überleben. La Du 
jibrigen8 ben Onlel gefannt haft“ — etwas ſteif 
— ,fo erlaudft Du mir wohl noch einige Bemere 
fungen. Er hat fic) nidt verfpetulirt, wie Da Dich 

_ then ausbriidteft; ex mar auf einige tedjnijde 
Unternehmungen geraten, dieſe ſcheinen jeine ganze 
Mufmerffomfeit ix Anſpruch genommen gu haben, 
fo bah et Set ber Berwaltung bes übtigen Seinen 
Beamten vielleicht niche geniigend auf die Finger 
atichen hat. Ob dieſe mur nachläſſig ober and 
Spigbuden waren, haben wir nod) nicht feititellen 
finnen, nod auch, durch weſſen Schuld es gewiſſen 
Wucherern gelungen ijt, bort feſten Fu yu faſſen. 
Ihte Forderungen haben zur Kataſtrophe geführt. 
Gut, daß fie ber Onlel wenigſtens nicht erlebt hat,” 
fligte ec jept erſt wieder in dem ſhm natürlichern 
Ton ehrlichen Aummers hinzu, ,obwohl fein taſcher 
Tod, den ich, bet Gott, auch ſonſt herzlich betraure, 
die ganze Geſchichte noch unendlich viel ſchlimmer 
und bie Verwirrung völlig unergründlich gemacht 
hat. Es liegen da Tinge vor, über bie nur er 
Hite Aufſchluß geben lonuen, umd gwar wahrſchein⸗ 
lid mit cinem Bore, während wir jest wie vor 
undegteiflichen Ratſeln Davor ſtehen. Wher,” antere 
brady er ſich, „das foun cinen dritten unmöglich 
inteteſſtren; verjeif, daſt id} beinahe ima Meden ge⸗ 
fommen wwire, Ich datf Tidy auch wohl wiht 
finger aufhalten.“ 

D, bas habe nichts zu ſagen, ec fei fiir heute 
fo ziemlich fertig, meinte Gugo, und nan trieb ign 
ettoad nom wirklichent Autell gu ber Frage — die 
ober unter dieſen Limftamben ated) eiwas verlegen 
hetaustam: 

„Und der Herr Regierungerat“ — bad wor 
Wolfganas verwitwwerer Bater — „er iſt doch noch 
riftig? Er wohnt and hiet, wenn ich nicht irre?” 

f (,oogle 



oi | 

wala, et if nad ſeiner Penfionirung bier ge— 
blicben. Dieſe Wendung ber Dinge trifie auch ior 
hort... es llegt wun einmal in ſeiner Art und 
vielleidt auch in den Verhältniſſen, bak er feine 
Lebenbintereſſen leider mele and mehr fiers — 
leicht auf fic) deutend louzenttirt hat... Et 
erwartet mich aͤbrigens um dieſe Belt.” 

eda, Du willſt fort,” jagie nun Hugo baitig, 
da der Wunſch ded anders, 905 Geſptäch adjus 
türzen, jest unverfennbar war. „Es hat mid 

‘mit * 

ela, das Berguilgen, mich zu ſehen, dürfte 
gerade jetzt ein mäßiges fein,” meinte Wolfgang 
Volmar in halbet Ensiduldigung feines, wie er 
wohl fühlte, zetſtreuten und gedrückten Weſens. 

Gah Dies gut gehen und wave febt gute Rade, 
grũüße Deine Mutter von mir!* 

Hugo, file dieien Gruß danferd, bat, Wolfgang 
mige jeine Gmpfeblung an ben Herrn Regietungs⸗ 
tat ausrichten, und dann trennten fie ſich. 

Sein Weg fiihrte dem jungen Lehrer quer über 
det Paradeplag und in die mittlere Stadt. Tort 
wohute ex mit ber Butter in ber sirdygaife, ciner | 
bchaglich lebhaften Gefchifteitrabe, im Hauje des 
Schreinet meiſters Kerſtiug. Sie Hatten den Obere 
ftet inne, bie jweite tage, wie man bas hier 
naunte. Die erſte Lewohute ber Hauseigentümer 
mit feiner Familie. 

Als Hugo Lippert fest mit eit paar grojen | 
Shen die ſchmale, jaubere Treppe ded alimodiſchen 
Haules hinaufſprang, teat es fidh, dab gerade die 
nãchſt ber Treppe liegende Thür im erften Sto 
fic) dffnete und ein junges Madden herauttyat oder | 
pielmehe Heraustreten wollte. Denn nun blich fic 
unter ber Thar, um ihn erft voriiber zu laſſen. 
Bewijs eine halbe Stumbe lang hatte fie {don in 
ber elterlichen Kücht auf dleſe Jebt erfolgende Heine 
funft bes Hausgeuoſſen gewartet und gulegt gat 
nicht mehr gewußt, mit was fle ſich gum Scheine 
nod) draußen yu ſchaffen madjen jollte, Und vom 
Simmer aud, und wenn etwa Bater obey Rutter 
gerade anf fle eingeſprochen Batten, hatte fie ben 
Tritt bes Herm: Hugo nicht ſchon gleich bel ſeinem 
Eintritt unten im dem Flur gehirt, aud) wohl nicht 
im tediten Moment hinaus gefonnt, wm ſich Muge 
in Muge mit ue gu fiber, 

Das lestere mar aljo cinmal wieder geqtint. 
Unb jegt fpielte die Meine, ſchlaue Verſon die mifig 
Ueberrajdhte und Unbefangene recht natütlich, ob 
aber notirlid) genug, um and) Derry Hugo oljne 
eine Abnung ded cigentlichen Sachverhaltes gu lafien, 
bas muß dahingeſtellt bleiben. 

G@r rif ben Out Herunter und griifite ſeht höf⸗ 
lich, aber mit einem brelten Lächeln. 

eitaulei Linden — wieder fleißig in der 
Rite? Wes zaubern Ste denn heute abend Schönes 
auf ben Tiſch mit Ihren niedlichen Hinden da?” 

wD, Mets Veſonderes,“ fagte fie, min doch 
etwas beſchamt in dem Bewujticin, de, wenn es 
in Der Side gum Treffen fom, fie fidh wide weht 
zu thun pflegte. Die rührige Mutter fies fle fount 
Hingu und nahm von vornberein alles auf fidi, was 
befagte hübſchen Hinde bes Töochterchens da Hiitte 
beeintrãchtigen finnen; iberjeugt, wie fie ſein founte, | 
daß au ibrer cigenen nidts mehr zu verberben 
war. Fräaulein Linden war cin zierliches blondes 
Madden mit kleinem, ganz beſonders forafiltiq und 
fleidfam friſtrtem Hopf und einem MAnflug bon harm: | 
fojer Stofetteric, Wenn ſich auf ihrem hübſchen 
achtzehnjãhtigen Geſicht jest etwa durch einen gee 
wiſſen Mangel an vollſtäubiger Unbefangenheit cin 
wãruteres Inteteſſe für ben Hausgeuoſſen vertiet, 
fo war bas cine Thatjade, anf welche der lange 
Elententarlehrer Hitte ſtolz fein dürfen. 

Ein ſweilen ſcuenen fie nech anf mehr höflichem 
als vertraulichem Fuße mit cinander gu ſiehen. 

„Oeute in vierzehn Tagen ift nun ber Bail der 
Viebertafel, wenn ey nicht noch einmal verſchoben 
wird,“ ſagte et jetzt. Ich barf doch hoffen, daß 
wir das Verguügen haben werden, Fräulein 
Linchen ?* wobei oS aber nicht ausiah, als ob ibn 
darũber ob fie nämlich kommen werde ober 
nicht — irgend cin Zweifel aud) mur vow weitem 
bebrohe. 

Unb bod ſchien bie Sadie wiht fo ganz aufer Frage. | 
Bitten Sie den Bater mur nod einmal data, 

baf er mild) hinlijt,* fagte fle haſtig und etwas 
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| feijer, yer ift fo wunbderlid. Daß ber Bail nun 
| Shore zweimal angelegt war ud inner choas Dac - 
wwiſchen fom, und das legtemal, ba mein gauzer 
| Stact fon parat war und der Baier dle Bors 
| fiambafigung der Straufenfaife extra verlegt hatte, 
weil er doch auch mit uns gehen wollte, das hat 

| ihe geätgert. ‚Warte, fest founen fle Dir lange 
| auffviclen, ehe Du ihnen tanjeft! bat er damals 
geſagt.“ Sie lachelte, aber dod ein wenig Augfte 

lid. Wenn Sie nod) cimmal bei ihm anfragter 
.. aber, bitte, ja nicht eer, als MS der Tag nun | 
aud) unwiderruflich feftgejept if...” 

„Gewiß ... mit dem größten Bergnikgen! Was 
ware denn Ber Ball ohne Sic, Fraulein Lindenl* | 

gu fein, Sch glaube übrigens Seftimmt, daß es 
nunmeht bei bent fünfzehnuten März bleiben wird, 
fort lönnte ich auch einmal etwas Hochdruck ans 
iiben. Unſere Liedervotträge bilden ja einen Haubſ 

| tell bes Programmes, und ohne meine Wenigteit 
| tiumen ſie nicht viel machen. Da werde ich nit 
einem Streif brohen, wenn unferen Damen aed cin: 
wal umjonft die Naſt lang gemadst werden ſoll!“ 

Fraulein Linchen hatte auf die letzten Worte 
und ben geſchmackbollen Ausdruck darin nicht acht, 
jie fab au dem langen jungen Mann in die Habe, 

| gang befonberem Augtnaufſchlag: 
„Werden Sie aud) Solo ſingen, Herr Lippert? 

Mh, dad miiifer Sie thun“ — etwaé leifer 
attit gu Gefallen ...“ 

qu Glefallen; bid jetzt licks er ſich nod nicht Tanne 
bitten, felne cutaiebige Stimme bei jeder Gelegen— 
Heit lodgulaifen. Ihre Worte aber ſchmeichelten im 
deshalb midst weniger; ex ſah jegt in die hübſchen 

Ihnen alſo cin wenig Berguiigen, mid gu Giren? 

cimad durdhprebire,~ fog ex mod) dazu. 
» Wie fiunen Sie fo etwas ſagen!“ war alfed, 

fo beredtern Blick liebenswütdigen Borwurfs. Ta 
horte man im Wohnzimner den ſchweren Sorgen> 
ſtuhl des Boaters viiden und dann Schritie, und 
nun fief Fraulein Linden told) heraus: „Ich halle 
Sle aber auf; Sie haben ja Heute abend Gejange 
verein, uicht wahr? Gute Nacht! 

Site Nad, Fräulein Linden... Hingue 
fiigen fonnte ec nichts mer, fo raſch entfdliipfte 
fie thin in die Küche; aber Hugo Lippert verſtand 
es ſehr wohl, den Augenblick zu beniigen, cr hatte 
bod) nod ihe Häubchen erwiſcht und warm gedrückt. 
lind jo ftieq ex beam mit ein paar weiteren langen 
Schtitten zufrieden vollends jum zwelten Stoch 
binauf. 

» Sie weift alfe, bab id) heute abend Berein 
habe; wie fle mix aujpagt, die tleine Herel” Daz 
waren fo feine durchaus nicht unangenehmen Ge— 
dauten, waͤhrend ev oben bet der Muner efntrat. 

Hier fond er in der Wohnſtube ſchon den Tiſch 
gededi und wiedetum ein weibliches Weſen, welder 
ihm mut immer nad bes Mugen fof, une alle feine 
Wanſche dort abzuleſen, jeime Mutter nämlich. 

Die Nantorsfrau und fest Bitwe war ſonſt ibe 
Lebtag leine von den Sanfteften geweſen und atte 
aud den feligen Stantor, Hugos Bater, fehr furs 
gehalten, wie bat bie Befannten ihrer ehelichen Zeit 
ausqudtiner gepflegt hatten. Mur ber einzige Sohn 
hatte ale etwas anberes als Nachſicht vow ihe ere 
fahren. Auf der Seite, bie ihm zugtkehtt war, 
ſchmolz gewiſſermaſen dieſe derbe Natur sur Weide 
helt, und zwar je alter er wurde, um fo mehr, 
wãhrend ſonſt das Verziehen und Verwolmen häufig 
tue ben unerwachſenen Kindern widerfährt. Dak 
fic tem Sohn jebt alle Liebe fchenfie, deten thr 

| Dery fabig war, erfliirte Dad Verhälmis noch nicht 
gang. Shren Mann hatte fle in threr Weiſe and) 
fieh gehabt und dod) ſchlecht behambelt. Bor dem 
Soh empfand fie aber and fe linger je mehr 
Melpett, da er die hiflige Seminarwit und dann 
die erften kärglichen Anſtellungsjahre fo qut aber: 

| wand und wo immer eim Borteil in der Ferne ſich 
aeiate, demſelben die MRichtung nad fic) hin an geben 

wnßte. Und ihr Stoly auf den Sohn, eine febe 
| entwidlungsfihiqe CHaenfdjatt in ir, weil dieſelbe 

Und mit dieſen Borten ſchien es ihm wirkid emit 

dem Hauptzug ihtes hertiſchen Weſens entiprad, 
ſand ſchon jest reichliche Nahrung, trosdem Hugo 
noch nichts weiter als Lehret an einer Minel- 
ſchule war. 

Der Tiſch war alſo gededt, das heiſtzt, es log 
cin detbes Tihdytudh anf, und fiir eine Perfon ſtan⸗ 
den und fagen ba eim Teller, der Laib Schwatzbrot 
und cite Wurſt. 

Gh, dak Du da bit, Hugo ... Wenn das 
Bier mir noc idmedt... ich habe es ſchon vor 
einer Weile getwit!* 

Das war ein Vorwurf für den, der ifn herans: 
zuhõören verſtaud, aber in dieſe milbefte Form gee 
fleidet, iiber weldje Frau Lippert dem Sohn gegen— 
iiber ſellen oder nie hinausging. Bkan tbr Maun 

| fie feimergeit je cinmal batte warten laſſen, wie 

den Sopf cin wenig auf ber Seite, und fragie mit | 

Bie find febr liebenswitrdig!” Natürlich würde 
er mehrere Solos ſingen und feimeswegd mur. ihr | 

Augen und meinte etwas fentimental: „Es made 

Und id fürchte immer, Sie zu ſtören, wenn id 

was Linden hierauf erwiderte, aber mit einem une 

anders war bent mitgeſpielt worden! 
Sd Sin aufgehalien worden, Mutter,” ſagte 

¢t, fic) mitten auf bod Sofa jevend, feinen gewöhn-⸗ 
lichen Blog, den ſeine zwelhundert Pfund — denn 
er tat, wie geſagt, cin langer, ſtartknochiget Menſch 
— ſchon zu einer Mulde eingedrückt hatten. Seine 
Mutter hatte ihm gegenüber am Tiſche Platz ge- 
nonmen; auf das Sofa ſette fie ſich wie, Uud 
jest ſah fie ihm beim Eſſen gu, irgend eines 
Wunſches gewärtig. Ben er etwa tod ausſprechen 
touute. 

„Ich hörte Tid) auch unter anf dem Gange 
ſorechen,“ ſagte fle babel auf ſeine legten Worie. 
Mit dem Linden, nicht wah?” 

wad... fie fam gerade ans der side, als ich 
vorũber sollte.” 

Gr kounte ſich nicht enthalten, cit wenig zu 
lãcheln. ran Lippert aber wurde deutlicher: 

Mun natürlich ... dad richtet fie fo cin, Bie 
bas fleine Ding Dix gu Gefallen läuft, Hugo!” 

Ach, Unfinn, Mutter!“ Aber man merfte es 
tem Tone dieſer Abwehr an, daß dleſelbe eine bloße 
Form war. Fear Lippert aditete auch weiter gar 
nid datauf. 

„Wenn es bod Madden allein ware,” meinte 
fle nachdentlich, „die machte es lieber Heute als 
morgen wit Dir richtig, aber ihre Glen... ih 
alaube, Get denen fdme man ſchön an! Die Agen 
felt auf ihtem Gelb, er mie fie... und ander 
als mit einem rede reidhen Progen fiir bas Wadehent 
thun fie ed nicht. Glaube mir, Hugo, fo iit ed... 
fo cinfad fie ſich auch immet geben, und went ber 
Mite hundertmal in Hembdrmein und Schürze im der 
Hansthiire fet — dabei hat er doch feinen ſtillen 
Uebermut. Bie id) neulich fo au thm vorilber will 
— er ftand auch unten, die Hanbe in den Taſchen, 
wid fu der Maven Schürze, umd ba genixt er fid 
nod) nicht einmal, andy vor den feinften Leuten 
nidt —— bea fam gerade der lange Loftor Richt: 
hojen vorbei, Dein guter Befannter — er ſchreibt 
ja wohl in die Seltua bers Theater, wide wahe? 
— ba meinte der alte Merfting: Ma, bem thun 

aud) bie Hinde vom Couponfihnetden nicht wed! 
„Aber Ihnen wohl? jagte ib. Ta jog er 

dle eine Gawd aus der Taſche, als wollte ex feinen 
diden, plumpen Daumen betradten, und lachte fo 
vor ſich hin: 

» Dad bejorgt mir mein Linden, die fann ſich 
bie Selt dazu nehmen. Ja, ja, Brau Lippert, 
Handiwerf bat einen goldenen Boden | 

„Slehſt Du, Suge, fo guimiitig ex fic) inumer 
ftellt, ich glaube, ba ex gerade das nicht ohne Ub⸗ 
ficht gefagt hat, und ich babe mid) aud) dle ganze 
Seit her im ftitlen dariiber gedrgert!* 

„Was Du Tic and immer alles zuſammen- 
retinit, Mutter!?“ fam es etwas unguadig von Hugo. 
Und ebenſo fragte ex gleich daranfs , BN Du 
denn vom Zuſehen fatt werden oder haſt Du fdjou 
atgeifen? Warum geniehelt Du mices?” 

oid hatte mir etwas Hemilfe von heute mittag 
gewirmt und habe es vorhin gegefien, Dir modyt” 
id es wildy anbleten,* fogte ble ſouſt fo ſchatfe 
frau in verſöhnlichem, um nicht au jagen de— 
niltigen Tone, „und melt Kaffte ſteht auf dem 
Ofen.* 

Sie ging und holte, wie um ihm gefällig zu 
fei, die braune irdene Staffeefanne, dazu eint blaue 
Unter⸗ und weiße Obertaife herbei, alles ſauber ge⸗ 
ipiilt, aber leytere ohne Henlel, worauf es übrigens 
um fo weniger anfam, als fie dem fait fodjend 
heifsen Ttank aus der Unterſchale geno’, 
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Sie wufte, daß fie ihrem Sohn cwas Unau⸗ 
genchimes geſagt Oot, aber es war aus gutent 
ile geidehen und mach läugſt gehegtet Abficht. 
Bic hatte es iby entgehen jollen, Sah zwiſchen ber 
beiden juntgen Lenten, ihrem Sohn und der Haus- 
wittatoditer, die gufangs jpiclende Beziehungeun 
iegt cine gewiſſe leiſe Angelegentlichteit gu gewinnen 
begannen? Fetner aber war fic klarſehend und 
weltlich nüchtern genug, um die gewaltigen Hinder⸗ 
niſſe boll zu wiitbigen, welcht citer Berdindung des 
jungen, ſo völlig vermögensloſen Menſchen in be— 
ſcheideuer, ſchlecht bejahlter Stelluun wit Der reidhen 
Burgerotoduer eutgegeuſtanden. Ja, fle wuſue ſogat, 
bah eine ſolche Heirat por allen Dingen in dew 
Mugen ber elietlichen Sdyreinersleute eine lächerliche 
Unmigliciteit jeit roiirde, Menſchen, die dieſen 
Strelfern ferm leben, werden vielleidt flr ben Ab— 

_ ftamd fein Gefühl haben, welder zwiſchen cinen 
Maͤdchen aus gediegener, jehx vermadgender Hanbd- 
werferfamilie und einem armen Hlementarfdyalletiver 
befteht, chenſo wie der eingeffeijdte Städier nicht 
zu faſſen bermag, dak die Kluft zwiſchen bem niedrig 
feborenen Anecht und ber Erbtochter vom großzen 
Bauernbofe gerade fo uniiberbrinfbar ifi, wie dic 
zwiſchen Dem vormehaifien Staubesherrn und dem 
Madders vow der Gaſſe. Daber fo oft bas Er— 
jtaunen, wenn ſolche der Allgemeinheit nicht ganz 
veritiubdlicic, aber barum nicht minder nief gewurzelie 
Sitaudesgefſihle der Anlaß werden zu fesmerslicien, 
woweilen big ind Tragiſche fey ſteigernden Bere 
widlungert, 

Nun, daß cd Hler nicht etwa fo weit time, 
bafiir gedachte die Aantorswitwe beizeiten gu jorgen. 
Cine jefe tieigehertde Herzenkberlezung war star 
für ihven Sohn, wie fie ihn fannte, bet der ganzeu 
Sache nicht zu befürchten, mochte dieſelbe ausfallen, 
wie fle wollte, 
Beſchämung gedachte fie ihm gu erſparen. Cr follte 
nidt daftehen als cimer, ber fic auf Fyriulein 
Linchen thorichtetweiſe Hoffnung gemacht hatte und 
dent nun von dem Schreinetmeiſter etwa gar ber 
greiflich gemadt werden mũhte, dG an Stiraten 
oud) nicht im entfernteften zu denfen fei. 

Deshalb nahm Frau Lippert in ihrer miltter: 
licen Beforgnis und Funpfindlichtelt ſogar bie able 
Naune ihres Zohmes ſtaudhaft auf fid) und fing 
jewt, nach einer Weile, fogay noch einmal an: 

„Ich mite midy ſeht itren, weun id nicht 

gab das cinen Suftand lebenelanglicher Erbärmlich⸗ 
feit, wie er cð bel ſich beztichnete, nad bem ev | 

Moher auc) cine jede nod fo leiſe 

wiiftte, wer dem Madchen and) ſchon zugedacht ift | 
.-« Der cite Lenhardt .. . der Jimmeruieiſter.. 
Bauunternehmer nennen fie fid) fest... Meriting 
hat feit ciniger Jeit ſchon die Ardeiten in ihren 
Neubauten; es wird tdavered Geld verdient, beſou⸗ 
ders von ben Leudhardts, die ja die Sache förmlich 
ing qrofe betreſben. Aber aud fiir den steriting 
mag woh! gicht wenig abfallen. Das if cine Qartic, 
bie macht fid) ganz von felbft, gib abt... Lends 
Hardt tit gwar Biitwer und mit ſeinen vietzig 
Sabre wohl etwas alt fiir fic... aber es find 
feine Stinder ba und grofartige Berbiiltmific . . . 
Wagen und Pferd Halt er ſich ja jest ſchon, dak 
man melt, ts wire ein Graf, der da angefahren 
kommt. Los wird ihr am Ende doch einleuchten.“ 

Du magi ja wohl recht haben,“ janie hier 
Hugo, dem die Sate and cinlendtete, Dak ex 
dem hübſchen Linden nicht gang gleichgiltig war, 
wußte er zwar felber am allerbejten, aber wenn er 
ihr etwwa mur sum Zeiwertreib dienen follte — nein, 
ba mußte man ſich voriehen! 
jeiner unbefanaenen Gewihnlichtelt nach ſich beut⸗ 
tellte, zweifelte ev gat nicht darau, daß fle Der Bere 
ſuchung, in Der Berjon des ſtattlichen Bauunter- 
nehmers cine ſeht reidy Heirat zu than, obne 
weiteres erliegen werde. 

llebrigens, warum jollte ex ſich mit dem Ge— 
dauken au Heitaten aberhaupt ſchon beſchaftigen? 
Er war fünfundzwanzig Sabre alt cei Jahr alter 
als Wolfgang Bolmar), er hatte durch die Mutter | 
cine Hãu⸗ lichtelt, die ſeluen damals nod einfadjen 
Bedũrftuiſſen entiprad), und nach den beengien Sabrent 
im Sentinar fdmedte vic Seibſtändigten jebr que, 
weldjer dud) durch Den Mebenverdientt der Privat: 
ſtunden durchaus nicht alle Geniifie lebeusluſtiget 
junger Leute verfagt waren. 
Talent, welder Art dasielbe nun aud war, bahnte 
ferner mand cine Begichung au; im Geſangvertin 
jvielte et cine Molle, bas Theater interejfirte thn 

Subem er ſie in 
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und cv fomute ſich dieſes Berguiigen, jo lange ev 
nod) ledig blicb, gewißß häufiger verſchaffen ale | 
ſpater einmal. Rah ec ein armes Mädchen, fo 

durchaus fein BWerlangen trug. Glückte ca ihm, 
etwas Vermogen zu erheiraten, dann waren ba die 
Anſprũche ber Frau an ifm und ſeine freie Jeit; 
Familienſorgen in beiden Fällen — nein, nein, er 
ſtand ſich jo ciuſtweilen ungleich beſſer! Der vere 
ſtohleut Reiz, welchen ein Händedruck, wie ber vor— 
hin writ, Frulein Linchen gewechſeltt, aucübte, 
dinderte an dieſer Thatſache nichts, noch aud) drauchte 
man fic aͤbrigens wegen derſelben jenes Meine Bers 
gnũgen ju verſagen. Durchgeſprochen wurden dieſe 
Dinge jevt wid etwa, Huge hatte Ae aber ſchon 
verſchiedentlich im jtillen dberleat, ohne dabei ſelbſt 
ſeine Matter der gauzen Ausdelung ſeines Gedanten- 
ganges teilhaftig werden gu laſſen. 

Devt, indem er tapfer ſeine Wurft kaute, for 
er auf etwas anderes: ex exzählte ſeiner Mutter 
von ber Begegnung mit Wolfgang VBolmar. 

Sie legte den wollenen Strickſtrumpf aus den 
barten Sinden, um beffer anfhorchen zu finnen. 
Ihrem lebhaften Antell ſchſen aber von Wohlwollen 
wenig beigemiſcht gegen die vormehme Familie, welche 
bie ganzen Wallenfelſer Jahre bindurdh den Rantors 
leuten ungezuhlie Bewelſe gegeben hatte wow der leicht⸗ 
lebigen Gutmũtigkeit, bic ihnen allen eigen geweſen war, 

„Aljo nichts, gar wide wie 8 mit der uns 
geheuren Erbſchaft?“ rief fie, Du haſt es aus 
feinens eigenen Munde? Nur, dann iit es aud 
wahr. Wenn das die Frau Londriitin erlebt hatte, 
ba warbe thr der Uebermut body wohl einmal ver 
fangen fein! Und gift ev denn num fein bei... 
der Wolfgang, nein’ iY Dos muh ihm ja furivs 
zu Geſicht fiehen . . .” 

Nun, er war wenigſtens in ziemlich gedtüchter 

4 

' Stiummung. Gr hat iibrigens aud) nad) Dir zu 
| Fragen geruht and Dich grußen lahſen. 

woot” meinte fle ſpiß. „Jeht fällt es ihm wohl 
| erft cin, daß andert Leute auch auf ber Welt ſind.“ 
H ~ Sei nit gay fo ſchlinm, Witter,“ verwies 

er. , Met all feinem Danfel tft der Wolfgang gegen 
Dish umd den Hater ter moanierlidy geweſen, Da 
weigt es decht qut.* 

Das bitte id) thm and rater wollen Mud 
Div hat er aber fpdter lange nicht mehr genug gee 
madt,* fagte Frau Lippert. Gs wire ſchwer ge— 
wefen, dieſe Bebauptung im einzelnen zu begründen, 
Daher verſuchte fie es nicht. In Wahrheit hatte 
der Sohn des Landrats inter cine Art von lohalet 
Wnhinglidfett an die Smabenerinnerungen behalter, 
wenn aud) Hugo Lippert, ais erft cinmal die 
Stinberjdube ausgetreten waren und ev ſich gu dem⸗ 
ſenigen berauswuche, wad er fest war, natutgemäß 
je linger, je weniger gu bem in ciner vollig anbern 
Sphürte fic) bewegenden ehemaligen Spielgetibrten 
pate. „Was will ex denn nun aber beginnen? 
Fr bat ja wohl nicht viel anbdered gelernt, alé den 
Groſartigen fpielen.” meinte die Fran noch. 

Huge judte die Achſeln. 
ole ging nicht mit Der Sprade herans. Biel- 

leicht rette fie dod mod fo viel, doh ex cin Mut 
pachten fann, denn mit feiten vitrundzwanzig Jahren 
ijt e& ja dod) fix alles andere qu jpat, . . Offialer 
werben oder Juriſt fann ex nun midst mebr.~ 

elie, dann wird der Alle ein Napital fir thn 
ujammenborgen, gil adi,” fagte Fran Lippert mit 
einer Met Unzufrledenheif. Der amd fid) hetum⸗ 
drilefen wie uniereins! Das liegt gar nicht in den 
Leuten! Dai muß immer mit dem gtoßen Meſſer 
geſchuitien werden. Und das geht ihnen auch fo 
bin... 03 iff wahrhaftig, als ob der liebe Chott 

| felber fic) fitrditete, fie anders ale mit Hanbſchuhen 
anegufotier,* GFetiſetum falgtt 

Generalſeldmarſchall 

Graf Moltkes Briefe 
an jeiue 

Brauf und Frau. 

WMoltfe om 24. April L891 den Augen dex Zeilge ⸗ 
nofien Fir immer entriidt rurbde, unt nur delto bauernder 

im revert Gebenfen ſeines Bolter jortzuleben, verzeichneten 
Tagetyitangen die Sunde, daß auſ einen literuriſchen Nachlaß 
De Heimgegangenen eber ded) aut dic Veroffentlichung eines 
ſolchen nicht gu redmen Sei. Die mdchite Sufunit thom lehtte 
tin Beſſeres 
hitoriider und arategiſchen Schriften des iFelbmarkballs aus 
Druden und Hanbdideiiten pxionmmenyuitellenden Saxemlung 
in Berlin auſtauchte, hatte dee Dewtiche Berlagt-Anitalt 
Untethandlun. 

Zile des Moliteihayes zur Verotjentlchung jur Uetet 
Quand und Weer’ gr etwerben: die Brieſe des Feldmat icells 
an ſeine Grout ued Frau, neben emer großen Anzahl 
anberes Betele, Me zumeiſt an Ungehteige der Fusrilie Wort 
gerichaet ſiad. 

oltle ſtand gue defer Famiſte, der ſeine mit tener | 
Vevebrung umd ingiger Yaneigung gelichte Frau Werie 
angebdrte, dauernd in engſten Beyiehunges. Marie vee Burt 
bat Sabrybate an Miolttes Seite qelete; ihrer Wutter leate 
eS die Godiielioe Ratierin Auguſta an Dery, Woltle fiber 
den Verlun jemec Itun binwegpehelfen und thm cime be 
Sauficte Hau⸗llchleit yn ſchaffen; ity Stieſbeuder Hence 
lelte ſchon im ter Rimbbeit tm Hanke ded Felbmaridalle 
und i dann nade dem Tobe feiney Schaeſrt vaet zehn Jahrt 
lang periénlicher Adjutast des Giraten gemejen, der ibar bad | 
qrésde Vertrauen ſchentie 

Die Lerwandtidatt Moltkes wit der Familie Buct it 
cat Doppelte: Eke. Johm Bart, oer Vefiper einer Ulentage | 
in Weitindien und Bed Landſihes Bolton bei Liechfield in 
Gnalond, hatte ax erfter he mit Eeneltine von Staſfeldt 
beet Binder: John, Jeanette, Warie (Wolttes Gattin); 
ums jineiter Ete mit Amguite, der Sebivefter Molites, jet | 
Stinter: (Fraritine and Seury, Adjpetart Welifes, der die 
Herausgabe der ihm gehdrigen Lorcetponpeny VNolites Weir gt. 
Mellte hatte meGriad feiner Schweſter Xugulte angedrutet, dafi | 
fie then cine ihrer Sabeitedjter par Frau geben muſe, ond 
biehe hatte eS erwartet, bah Seine Wahl aut Jeuseiten fallen 
wire. ‘Iolite bat jedech um die Hand der jangern 

| Sdhoeiter Warie, die cxf die Witteilung von der Werbung 

Bevor ver Pan einer, vorgugtweife die 

mit ben Wajor Hearn von Bart angetniipit, | 
tne Die feet Jahren in elfen Yeti befindlichen fottbariten | 

ihret Mutter zungchſt nichts erwirerte, Als dann am 
nachſten Abende mnkbrend die Manter und Jeanette mufeyicten, 
Woltte wine yulimitige Grout frug, ob er ſeinen Urlaub vere 

langern laſſen umd mod bleiben jolle, axteortete fie the 
in tejaberdem Sine, unb damit war dad Lod beiber ent 
ſchieden. 

Tos Meltte in der Geſchichet jet, weiß feline 
Wation, weiß dee Welt; was er aut dem EGebiete feined 
Werwfs an ichriitlichen —— Ginterlafien hat, werd 
immer zu den werttellſtes Denlmalen fetner aemialen geifti 
Thatiateit gezattt werden. Das on 
on Wielite, bas, wad ifm meben der Bewunberung 
und Dantharteit awd die inmige Liebe bes Bolted ſichern. 
ihm fo recht bie Heryen aller sAinen wird, dad find im aller- 
erſter inte die Briefe an feine Brout und Feaw, Hier 
zein id) der Grohe von einer Sortheit dee mepfindang, 
emer Tefe bed Geſutls, die bi zu Thranen cibet, bier 
Comrnt zut Erſcheinung, meds enen Menſchen sur immer 
liebenawert macht, die Derant ine Gi, dee Wut im Unaldd, 
Sttenge in der Bewrteileng feiner ſelbet, Wilde im der Bee 
urteilang amberer, tren fich und jedem. 

‘Der Mann, den man aewobnt if, Fd) ald Helden der 
Scladten vorwitellen, der die Erde erzitſern macht mit dem 
Deamer der Gieſchutze. und der dann heimlehet ale Steuer, 
mit enoerndnglichem Lordoer qeiderlidt — hier mute ex ſich 

| tom bas Glad jeimer Gelielden, fleht gam Simmel, daß er 
thre wardig werde, bittet Mott, ise abzuberufen, wenn ee 
ber Frau nicht bas jeln fone, wed inm als Ideal oor- 
farebt, Gin audcresarad verwcit er deine fife Ratie“ 
auf dete ptuchtucllen Steet, der mach neun Uhr gegen Sñuden 

auigeht, deine Wutter Sat ihn oft bewundert: Ihh fede thn 
wie, ogee ait fle Dubel gu denlen, umd habe den Glauben, 
daß cd sein guter Stern it, dente dann am mid” Ween 
fie velit, jedgt ex ie in Gebanlen end entidslamerert mit 
timem Segenswunkh far die Geliedee, Fo geit er cin 
Reber lang meberr ther het it tie erlalleuder Liebe, aber 
wiedergelieht von ibe, wie tein Web irmiger den Wann 
idee? Hergens leben fare. Und als ſich dads Feſt der Bere 
—— jum zwanzgſlenmale jabrt, ba ringen ſich aut 
ber Secle diver Ftau, der jonit alle? Lytijche jem lag, zwei 
innige Lieder, die dem Gutter mit rilbrenden Worſen far 
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aes dauten, godurch ex ify Dad Leben jo {chin — 
Aber vorjenig iit Mejem Made bus Jiel . Cine Gre 
taltumg wirtt die Mottin anis Yager, die ait erlijdit mehr 
wend mee, dad Feber ruttelt die yarte Frau; nod geben | 
die Merle zwiſchenducch Hoffnung, ganz Berlin bejeugt 
feinert Anteil, dech alle Sorge wermag den verbangnisnedien 
Laut der Srankhett nicht gu Gemmnen, bas Herz, bas dem 
aroken deutichen Feldherrn unrzandelhat amgebangen, rice 
und [dist thn vereinfamt zurud. 

Mamge weilt ec mit feiner Schweſter Augeite, ſeinet 
Schwagetin Jeaneite umd deer Warterin ame Sterbelager. 
Eo tori, jo cingig troſtlich hat wielleaht neh wie cin Dior 
fein Weit betranert, wie Pelmath fix,” 
ag an ihre Zoster Crueſtne. Hod) wenige Zage vor- 
ber bette Meolite all ſeine Sotgen, all die ſchweren Grbebnific 
ber Atankheit jetnem Studer Fritz geſchüdert jezt richtet 
ex fic) auf in dese hedges Wedanten , bak dod) biel Tage 
bed Leids wenig bedeufen mach einem jo glüdſich verlaufenen 
Yeben, und ein Jahr ſpäter ſdreibt er nen der. tapferen 
Sele" am fee Schivageria: „vielleicht ſieht fie hier seben mer 
tind ſagt in ihter fede QWetje: Ady! was ſur Auihebenz, 
ih babe ot Ginter mix und Abr werdet's auch bald haben.“ 

Diele Rorceipondeny Mellles mit jeimer Ftau umfuws 
cin Veertelſadehundert, jie iit in jeder ihter Meuferumgen 
be jerchnend far bad gany Empfinden und ben E§aratter 
Meittes, dabei auch jarblich vom Gochiteae nterelfe, weil 
Mielife, fwbald ex vem jeiner Frau getrennt iit, ihr ome 
idbelids — gum Teil in Togehudiorm ~- mitteilt, mwas 
then begegnet. Tnhin geheren namentlich die Aufzeichnungen 
aber Englend, die pracheigen Vrieſe uüber den Arieg vor 
1866 und verſchledenes andere. Auch die daniiden Stiete, 
die dutch cme Indielretian bet Lebzeiten Woltles verbffentlacht 
wurden, find an jeine Frau gerichten 

Gas yu ſernem Tode pannen ſich me Beyehungen Woltfes 
zur Familie Burt jort umd ſpiegeln ſich in zahlreichen 
Hrielen. Der legte Bricf aud dem Jahr 15%) aft an den 
‘Major vom Burt gerichtet, er beictatitagt Tid) eingehend weit 
DTrummonds Hud “Das Belte i in der Welt”, das anf Woltle 
einen tiefen Gindrud gemacht Gatte. ‘Weekitte getentt babei 
auch ded Gleubensbelenntnifies, dad nad) den Jeilungs · 
norien werdijentlidit werden joll allerdinga, wed eben 
der Brie} an roe Beet bewetit, gegen ber Willen ves 
Felbmaridalls, Dieſer Vrief zeigt — neben yablreiden 
anderen Aeußerungen in Moltles Rorreipondeny — wie nach 
drudlich ſich deeſer mit Fragen religivier Narur beſchaftigte, 
die er aber midt ge ciner touie howrtler Lojung fuhtte. 
Wohl bemertenswert iff fring Annahene, daß das Innere 
canes Menten bem andern wmimer tin unaeliiieds Katjel 
bleibe, and es —— — zu werden, daß er in 
cinem Geſprach titer Seelenmanderung ya der Bemetlu 
gelangte: Wenn es ime Seelenwanderung gibt, ja mochte 
ih micht wiedet Renſch werden, Dent bad Leben it bod 
nur eine Mette con Enttauidengen.” Das am Eudpuntt 
eres Veben’, bas, wie felten cn reid) qemejen i an 
Erjabrungen und, we aud ben Brieken am jeine Frau her · 
vorgebt , and) an interem menjdjlidem Gilad! 

Freilich, das Glud den Ramen, den ex grof gerache, 
aut Veibexerben ju fbertvagen, feitt Geſchlega im berefter 
Sinie ſich fertpilanyen zu — hlich ibm verſagt. + 
fart fich tmegbent fein Weiagl fie die Familie eet, 
meiiert am bejten die Stiete an jeine Braet snd Frau. ee 
merdert immer ald treueſte Schilderet bed Wenjdjen Wolile 
einen Ehrenplatz in der Literatur beanfpruden durſen, im ihter 
Geſamt heit zugleich ein Etrbauungsbuch jer die Aelieren und 
eit Er ziehungsbuch fut de Jungeren 

In der jrilles, tomenumeeauscters Rapelle qu Sveifan 
rubt, road fterblid) war am unſerem Helder, Auch im Tode 
wollte er Die am der Seite haben, die jeimem Heryen bee 
jonders nabe idem Hatter: jetme Grau Ware umd deren 
Wutter Auguſte. Soleph Aaclqaer. 

J. Wioltfie als Brautigam. 

dein files, Uebes Maricchen! 

Schon Heute abend erhileft Du einen Brief von 
mir, denn Die zehn Winuten, die mir bleiben, fann 
id) nicht beſſer auwenden, als Did) in Gedanten 
nody recht herzlich zu grüßen. Ich werde Euch mor: 
gen anf Eurer Ruckteilſe mit meinen Wunſchen be⸗ 
aleiten. Tauſend freundliche Griifie an Boma, 
Jeanette und Popa, und übrigens fein Sie munter, 
mein Fraulein. Ich fteue mid auf Deinen erſten 
englifchen Brief. 

Briefe pon Dine Broddorff, Onfel Vaſchenn 
und bergleichen an mid) mag Du immer Sffnen 
und mir den Suhalt ausgugswelfe mitteilen, 

Nun abiew, tein Hetzensliebes, my only dear 
Mary, ich Drilde Did} tauſendmal an mein Herz. 
Tein fiir inter 
et Datum.) 

— — — — — 

Helmuth. 
* 

I) Motttes Wlarkter mar cine geb. Gales, Cufel Belden ibe 

Yrover. (Diele umd ber beicenten Feguecn cubren cen Slajor 
 Suct ber. The Ber) 

ſchteibt Mariens 

Aeber Sand und Weer. Deulſche Silafrisis Setinny, 7 

Mein teures, liebes Mariechen! 

Ba fige ich nun ſchon zwei Toge in Berlin 
ohne Dich. Die Geſchäfte des Tages ) haben Dein 
liebes Bild im den Hintergrund meiner Seele gee 
bringt, „doch, wenn in unfrer engen Selle 
Lampden freundlich wieder brennt, dana wird's im 
eignen Junern felle, ta Seren, das fic jelber 
fennt,* dann lebſt Du in meinen Gedanlen, ich ſehe 
Deine freundliche Erſcheinung und glaube, daß Deine 
Serle mir nahe ijt. 

Wahtend der Reife Meher hab’ id) Did) anf 
allen Sdpritten begteitct, ic folgte Dir an Bord 
des Dampfſchiffes, wahrend der Eilwagen ber dic 
preufiide Grenze ful; alé die Sonne unterging, 
jah id) bie ſchwarze Rauchſdule in den granen 
Wieien bei Ihehoe emporwirhein. Mama war an 
der Lanbeftelle Gud entgegengefommen, zu Hauſe 
dampite ſchou ber Thee, mein Play war leer, aber 
Abr gedachtet metner freundlich und ergihliet, was 
Sor in Hamburg gefehn und erlebt. 

WIS Da noch ſchllefſt, raifelte unfer Voſtwagen 
die Linders hetauf, ich eilte in meine Wohnung, 
nahin mein erfriſchendes Bad und machte bie uote 
wenbigen Dielbungen und Beſuche. Da mein Pring 
nicht mebr hier war, fo hatte cr ſeinen Glucwunſch 
ſchriftlich hinterlaſſen. Giner meiner erften Gauge 
war zu Roh, den ih aber nicht gu Hauſe traf. 
Heute frilh Hat ev mich aufgeſucht. Ich habe ifm 
aber noch viel zu eraahlen, denn feine Jeit ift durch 
ber Bejud ber verſchiedenen Lotten Brodborif in 
Anfprud genommen, weldje vorgeſtern bier cists 
getroffen ſind. Ich habe bie Abſicht, fie morgen 
aufzuſuchen. Sie fennen Did, und wir fonnet von 
Dit ſprechen. 

Diifte ic, dak Papa wirklich zum Herbft oder 
frither tod) nach Berlin fame, fo mictete ich ſogleich 
ein hũbſches Quartier in cinem grofen neuen Hauſe 
nebert mir an, G8 ift allerdings fim dritien Stod- 
tert, aber dafür auch zweihundert Thaler wohlfeilet 
ald dieſelbe Wohnung im intern Geſchoß. 

Dies Quartier foftet ohue Stallung ſwelche im 
Rebenhaus) nur dreihundert Thaler, und ich glaube 
fount, dak id) cin anderes, jo guies fir Denjelben 
finden werde. Die Simmer vorm heraus find jehr 

ares, obſchon nicht jehr hod. Holggelak. Wojd | 
fammer und fo weiter im Steller. Die Loge it 
nãchſt ben Linder bie vornehmſte und gejudtefte, 
bor bem Haus der Leipgiger Blak, hinter bemfelbew 
ber Tiergarten. — Diele Wohmung könnte, wenn 
ich fo lange meine daneben behalte, Bapa, Manta, 

Jeanene, bie Neinen Kinder und alle Dienftdoten ants 
nefmen, und ich wilrde fie ſogleich mobliren, fo daß der 
Aufenthalt wenig mehr als ber in Itzehot koſten wiitde. 

Bon meinem Bater habe id) cim Schreiben hier 
porgefunben, nad welchem ex mod) in Ilmenau tar 
und mid) aufforbert, 

| au ichteihen, wad id) ſogleich gethan habe, gewiß 
| ifn turd die Nachricht unjerer Berlobung herzlich 
zu erfteuen. 

Alle Ballhorns? empfehlen ſſch Dir beſtent 
und freuen ſich, Dich wicdetzuſehen. — Sind vom 

| dortigen Onfel Vaſchen und Mine Brockdotff feline 
| Madriditen eimgeqangen ? 

Taufend herzliche Griike an Papa wtb Mara, | 
jowie au Jeanette. Ich hoffe, fie wird uns viel 
beſuchen. denn Du wiirbelt fie bod) ſehr entbehren. 
Ueberhaupt fürchte ich, daß Du Did) anfangs febr 
verlafien fuhlen möchteſt, wenn Da fo ganz avd 
tem lieberollen Streife ſcheiden ſollteſt, in welchem 
Du aufgewachſen bit und woo Dich alle fo lieb 
haben. Made ich Dich doch fiir alles eutſchäbigen 
finnen, wad Du um meinetwillen aufgeben mußt. 
So, Hebe Marie, ich bitre Mott anfridtig, bal wenn 
id) Dich nicht glücklich machen fann, er mic) lieber 
porher abrufe. Lah uns wow beiden Seiten gute 
Willen und Bertranen mitbringen und Bott das 
uͤbrige anhelmſtellen. 

1) Bom 10. Urtil 1540 Gib 18. Otuber 1845 woe Wellfe 
GezerstPobserfyier bei berm EV. Gewiereesys, Desielbe foermane 
birte &. A. H. der Bring Mact ven Brenfen. Ghef tes General. 
fledé deb 1V, Acvececacps mer vot 1540 —, 44 CherR Borer ven 

Seigestein, ven 1844—45 Crt ven Sediitfier. 
4) Gine Dente den Malile, Erhesefer eines Seters, meer sit 

Bako vebeiratet. Dire Hareilie naber Feb Welttes vow feinen — 
Webetteiet aut tee damſqaea in bie previdite Wreres ax] det 
freumbliafic wed perteonttibafiliafic au, fa dak er tort wie Aud 
iut Hauſe rectebrte 

ifm nad) Genf post-restante | 

— —“* 

Sie Trarie, wenn Du abends ‘ais neun Uhr 
gegen Saber blickſt, fo wich Du einen prachſvollen 
Stern am Horizont auffteigen fehen. Es ijt der 
felbe, bem meine felige Muttet fo oft bewunderte, 
Ich jah ifn wie, ofme an fie dabei zu denfen, und 
habe den Glauben, bak e& mein guter Stern ijt. 
Dene dann an mid. 

Du Acrmite maakt nun wohl bald wit ema 
alle bie Bifiten machen, die id) ſchuldig geblicven 
bin. Es wird nod) dfter Dein SHhidfal fein, da 
gu verſöthnen, wo ich mit meinem verſchloſſenen, oft 
unfreunbdliden Weſen die Leute verleste. Fn foltit 
ubethaupt mein guter Engel fein, und id} nehme 
mit feit vor, mid) gu beſſern, damit ic) Deter 
wilrdinger werdt. Mun gute Racht, beure Dari, 
ſchlafe {iif} und ſanft, und wenn Du erwadft, fo 
benfe freundlid) an Deinen 

BeGe, den ST. Mei bS41, 

Belin, em 2. Pforghleiemag 1541, stent. 

Liebe Marie! Raum wer mein Schreiber, vow 
27. an Did abgegangen (id) denfe, gerade heute 
wir Du eS erhalten haben), fo erfrente mich dex 
Briefhote mit Deine fiifen Brief vom ve., ben 
id alle Tage cit paatmal durchleſe. Herzlichen 
Pant fix die ausſführliche Beſchreibung Deines 
Tagewerls; id) lann Dix nun gu jeder Stunde 
folgen und weiß Dic) im Antleidezimmer ober in 
det Küche, beim Vorleſen ober ouf der Promenade 
qu finden. DBielleidt figeit Du eben jeyt auf dem 
trauten Blagden in der Bartenlaube, wo der Mond 
Dir durd die Jatmingweige leuchtet, vielleicht blickſt 
Du chen in fein blaſſes Antlik, welches auch zu 
wit fo freuntlid) in ble offenen Fenfter hinein 
ſcheint, als ob er mid) pon Dir grüßen wollte. 

Ta Du meine mitiſchen Byieke lieſeſt, fo ſchieke 
id Dir durch Lawitz und Kech cinige Hefte mit 
Anſichten, die fo treu find, dak ich bei einigen 
glaube, mitten im der Landſchaft gu ſtehen. Fat 
alle darin enthaltenet Stellen find mir wohl bekaunt 
und fommen in tem Bude vor. Mber was fanat 
denn Paya während der Borlejung a, die ihm nicht 
ſonderlich intereffiren wird? Ait er mod) verdrleßlich? 

Da erhaltjt fermer mit berjelben Gelegenbeit em 
lleines Andenten aus Neapel. Du gute kleine 

Seele; bak Du ben alten, ſchäbigen Hut nicht heft 
wollen fortgeben, bloß, weil er Did am bas ſchäbige 
alte Geſicht erinnert, wae darunter geftedt hat, tas 
bat mich ordentlich gerbe. 

Mama wird Dir wohl ihren Brief mincilen, 
und Du wirft dataus erjehen, was far ſchone Hoff 
nung ich habe, Did) wieberzuſehn. Noch it freilich 
alles ungetwif}, doch werde id) wohl balb Naheres 
melben ſonnen. Unterftive Du nur. die Plane. 
Renn Ihr uicht ind Seebad geht, jo fomme id 
nad Dgchoc, oder beſſet ware es, wir träfen und 

in Gurhaver. Ganz bejondera aber redyne ith, dajy 
Shr Popa etwas julest, dak er gum Herbit auf 
moglichſt Longe Jeit nach Berlin fommet; und ba 
mut Jeanette tapter mithelfen. Sie weiß trefflich 
mit Bapa untzugehm und jegt uit hrem nonsense 

Helmuth. 

alles burch. — Bitte, gib ihr einen Mufs von mir, 
, wenn fie es verſpricht. John grüßt Did) viele 
taufendmal. Gr hat mic) heute bejucht. 

Liebe Maric, ſchreib mir edt ausführlich, denn 
alles, auch bat geringite, interefiirt mid. Ich bin 
beim Schreiben viel ſchlimmet baran, denn meine 
Welt fennft Du vide. Renn Tu exit einmal in 
Berlin geweſen biſt, werden wir viel mehr Wn: 
tniipfungspuntte fir unfere Briefe haben. Aber 
bas freundlidie Stebor fteht fo lebhaft vor mir, 
bah id) Did) dove in jeder Urigebung fehe. Habt 
Ihr noch Briefe Gefommen’ Ich erhielt geſtern 
einen dãniſchen, ſehr teilnehmenden und herzlichen 
bon Mathilde Violtfe, 4) und heute einen wow Water, 
ber ble frohe Nachricht crit in Genf finden wird. 

| Gebt Ihr gewöhnlich nach Eichthal oder Kloſterholz? 
Seid Ihr kurzlich bei Prinzeß) geweſen? Halt 
Du Briefe von Großmama? Gh ber Grasplay 
grin gemorben? Lift Ewald Euch jevt in Nuh’? 
abt Sor Gai Broddorif) geiehen? Trägſt Du 

') Die Genablin cies Letters ton Bolite. 
) Pringeh Juliane sew defler, Medeiifim ret ateligra Feauese 

Hofer pr Dhrhee, 
5) ei, Sarca ven SromorF, acd bem Qavke Metlamp, vere 

ledie fa Geld dat⸗uf aris Ber Saicefies Jeanette bon Welthes Braut. 

JIUURIC 
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tleld fertig? Habt She ſchon Unſwort von Wass 
mers? Sat Biktor*) ſich nicht veruchmen laffen? 
Bit Di mit uod cin bißchen que? — Da ſiehſt, 
ich Habe genug zu Fragen. 

Doch ich will nun fiir heute meinen dummen 
Brief fchlichen; die beiden langen Gpifteln an Papa | 
und Moma haben mic) ſchon gang matt gemacht. 
und es iſt wirſtich rather hot. Gin Gewitter droht 
am nãchtlichen Hinemel, und alles ſeufzt nach Regen. 
Ter ſchöne Raſen vor meinen Fenftern ift gang | 
perdorrt. Die Hegetation iſt hier doch fehr roeit 
mehr vergeldjeitien, tenn ſchon als ich aukam, ſian⸗ 
den die Afajien in vollet Bite, bie bei Euch fount | 

| heimliden Ginbrud trog ihrer Schöuheit; fie ſchien Laub fatten, und wan verfaujt ſchon eimelue Rit ſchen. 
Bute Nacht, mein jahes, liededs, teures Marleen, 

ſchlaf wohl und träume ſauft. Gott ſegne und er: 
halte Dich. Ih ſchreibe Dir bald wieder; der 
Vofticiſter wird reid) am umd werden, wenn Du 
fleifiig autworteſt. Gute Nacht und, jo Gott will, 
auf baldiges Wiederſehen. Bein Helmuth. 

1) Dhngher Frader ven Walle, 

Serſetaug folgt! 

Das Madden nom Prohner Biek. 
Cine Etzahlung 

Rudolf a GollfGal. 
ine Leichenwacht! Am Satge des Baters, ded 
braven Fiſchers, ber im Sturm untergegangen, 

trauerte bie verlaffene Todjter! Still tng jest das 
Prohner Wie im Mondenfdein 
hatte ldngit fein unhtilvolles Bert vollendet; bis zu 
Demi Sreibefeljen dee geqeniber liegenden Inſel Ragen 
hatte er bas Weer in eine cingige empirte Brandung | 
verwaudelt, die (eine Fiſcherſloniile verſchlungen. 
nod che fie den Strand erreiden konnte ... nur 
der Trawer der Hinterblietenen hatte die Flut ſich 
freundlid) erwicfen und viele Leiden an den Strand | 
acſpuli. 

Es wor cin ſtiller, tiefer Schmerz, in den das 
Fiſchermadchen verſunken; mit ihrem Bater hane fie 
den [egten Halt im Leben verloren. Pie Wutter 
war ihm laugſt vorausgegangen, Dore hatte leinen 
Freund. Lie wacteren Burſchen, die um fie warben, 
hatte fie ſchroff abgewieſen. und der eingige, dem ihr | 
Herz gehötte, ſchien fie vergeffen zu haben. 

Leiſe platſchette die Welle am Strande und gers 
ſchlug bas Bild bes Rollmondes, der ſich in thr | 
jptegelte, in Alderne Trimmer. Dore fal iiber die 
Leiche bed Vaters hinweg auf bie Hut; thr fon | 
das Meer ver wie cin Haubtier, welded, machbem 
ed feine Beute berzehrt, ſich behaglich dehnt und fred. 

Der Duſt ber Farm, ber iiber den leiſe fid) ab: 
zeichnenden Uferraubern der Inſel fdiwebte, hatte 
jonft oft ihe Herz mit Sehnſucht erfüllt, cine Schur 
ſucht mit Bangen und Schmerz vermtſcht; feet Harrie 
fic dumpf und ftumpf ind Weite, nichts war in ifr | 
als bad Gicfithl einer grenzenloſen Sede. Dad toette | 
Meer... Der weite Himmel... alles jo endloe, 
jo zwecklos. 

Des Baters dachte fie, wie er nod) vor einige 
Tagen fo rilitiq durch dle Hitte ſchritt, mit mun: 
terent Geſang am feinen Netzen beſſerte, fo kräftig 
ben Rahn durch bie Brandung fewerte. Und jewt... 
died wüchſerne Bild, das lewte, was von ifm ührlg 
geblieben, und and Dies bald zerftört und verwiiftet. 

Sie rang die Hinde und Thränen entftrdmetert 
ifren Mugen. Wie verſtört blidte fie mmher — 

bet 
fich cite andere, in weldier noch watmes Leben 
pulfixte, jeqnend auf ihre Stirn — und fie sigerte, 
an den Tob zu glouben, Und dod... die ver= 
twitterten Sige bes trenberjigen Mannes waren fa 
fo ftayr und fobl und ausgelöſcht bas Licht der 
Mugen, die fo freundlich umb liebevoll filets auf ifr 
geruht. Ja, er hatte fie wahrhaft geliebt und nur 
Schmerz, nid Zorn hatte cr für fie, als fie, in 
Liebe far Den Sohn ber Schloßhertin auf einem 
nicht welt nom Prohnet Wied entfernten Gut ente 
braunt, ibe Herz nicht bemeiftern tounte und untren 

... der Sturn. 

Ueber Sand und leer. Dentfdje IAluſtrirte Secitung. wi 

ſein follen. 
Sie trat vor bie Hite... fie fröſtelte int Giblen 

| Mondidjein, beim Blick qué die triigeriidye Spiegel 
fläche bed Weeres! Wad dedte dieje nicht alles 
mit dem funfelnden Sqild... bas unfeimlide Gies | 
tier der Tiefen mit ſeinem bafliden Leben — und 

| fo lag ja unter der Migenden OQberfliche bes Menſchen⸗ 
lebens fo biel bes Abſchredenden und Widerwartigen 

Falter auf der Stirn, dle Garde krampfhaft vex 
ſchluugen, bie hohe, ſchlanke Meftalt fic) dunkel ab⸗ 
hebend vom Dunenſande, machte fle einen fait ute 

whe eine ſchicſalbrütende Morne, welche ben Faden 
der Meuſchengeſchicke burdeinander ſchlingt 

Da mdherten ſich Sdhritte, body fre achtete mld 
datauf, bis Klaus Bruns dicht vor ifr ftand, cin 
ftatllichet Burtde mit ſemmelblondein Haar, der~ 
Sohn ded reichſten Fiſchers im TDorfe. 

» Was willſt Duke feaate fie furs. 
» Dore,” erwiderte cr, „es ijt cin grofies Une 

| alii! Dein Bater ift tot, Du ſtehſt fest gary allein 
im der Welt 

Dore ſenkte das Haupt und bite ju Boden. 
a lie meijten Burjdien haben fidh von Dix abe 

fewandt... Du weißt ion... wegen des jungen 
Barons! Es way cine dumme Geſchichte und mir 
ſelbſt Hat's genug Kobfſchmetz gemacht. Was fiim- 
merte Dich ber vornelhne Herr? Das war ſchlecht 
von Dir!“ 

Klaus. Ta erlaubſt Dir...“ 
„Was weiter? Ich kann Dir dad wohl ſagen, 

denn id) habe Dir ſchon verziehen .. ſchon laͤngſt! 
Du biſt mic frets cin liebes Täubchen geblieden, 
wenn Du Dich auch einmal verflogen halt. Nar 

| Der Alle ...“ 
Alans kraute ſich in den ſtruppigen blonden 

Haarett und ſeine Mundwinkel mahmen einen weinere 
lichen Sug an. 

Was iſt's mit dem Alten?” 
„Er wollte nichts davon wiſſen, er machte mir 

die Hille heißz er nannte Did... 
tidjt wieder agen...“ 

Ich fann alles, hiren,” verſetzte Dore. 
wine fortaelaufene Diene ... und meinte, Du 

qehérteft nicht mehr in bad Haus warerer Leute." | 
j „Was willit Du von ihm, vow mix? Hat ev 
uicht recht ? 

Rlaus blidte verwundert auf bos Wadden... 
ſelne ſouft Hidden, etwas zugckuiffenen Mugen ſtatrten 

Du meinit?* 
wld) meine, daß bod alles fo iſt, wie Dein 

Mater fogt.* 
oD, et bat aud viel Gutes von Dir gefagt; 

Du feteit bas ſchbuſte Madchen am Strande des 
Prohuer Rieks und man finnte alle anderen Dirnen 
wie bie Deringe in eine Tonne paden und Did) in 

| die andere Wage legen... Du wönſt fle allein alle 
auf; und Du wirit auch die Rrafligite beim Rudern 
und bie Flinkſte in Schwimmen. Und ex fogte mehr, 
alé id} zu ſagen wel; denn er hat's Reden los, 
und ich kann mehr im ftillen denten.“* 

And weehalb kommit Du jert, mie das alles 
zu fagen?" 
| Siehſt Du, ich hab’ Did) noch tamer liek, und 
Du thuſt mir jegt leid. Bater ift jetzt nicht mefr 
jo baje auf Did, ex wird mich gewähren laffen. .. 
Er will jelbft heiraten, des Werner Witwe, die junge 
Fran — und ba iſt's ihm red, wenn ich and bem 
Hauje fomme, und ex madjt nidt mehr fo viel 

| Wejens vor ber Perfon, die ich alS Frau zu mir | 
neben dem Toten hörte fie den Sapritt des Leben⸗ 

und wahrend fie cine falte Hand Gielt, legte , 
nehinen will, Die Käthe Werner ijt ja aud nicht 
frei von fdlimmer Nachtede 
bods, Wan darf wid mit Steinem werfen, wenn 
man in cinem Glashaus fitt... Dore, glaub mir‘s, 
id) hol’ Did) von Hetzen lied, und Du wirſt meine | 
frau... Der Wite ſagt ja! heute vielleicht noh 
nicht, aber morgen gett.” 

„Da feblt mur noch ciwas bay!’ 
wllnd was?* 
„Mein Witte! Ren Dein Boater feiraten will, 

ift mir gleich: doch ich will Did) nicht heiraten.« 
oZo,.. ¢, Ae! Du magit Vlaus Brains nicht? 

Warum? Wan wiirve Dich bentiden! Taj id cin 

und es gahnte darüber cine große, bellemmende Oede. 
Als fie jo daſtand, in die Sce hinawdblidend, | 

nun, ich mag's 

und er heitatet fie | 

— — — 

Deine Haare aufgebunden? Iſt bas blaue Muſſelin ⸗ wurde ber Gelmat und allem, was thr Gitte hellig ſchiucker Burſche fei, haben mir erſt neulich dic 
Madchen alle geſagt, mit deuen ich im Rahn fur... 

ich bin fo etwad wie Hahn im Storde.” 
| „Nun, ba hol Dir wenigitens’ tea Morb dagu! 
Ich liede Dich nicht, und Du weißt ja, dah ich einen 
andern Liebe,” 

„Der hat Dich verlaſſen!“ 
» Das tit meine Sade! Ich denke bod mur an 

iim, dad ſtitdt nicht, wie bie Well’ im Uferfande, 
Das nagt wie bie Flut am Geltein... immer, 
immer! Er ift wicht wieder gelommen feit forge, 

| et hat mit nichts geſchrieben, nichts fagen laffen... 
wer fagt Dir, dak er eine andere Het? Drover 
ins Schloß habe ich mich einmal cingefdpliden .. . 
und ba hort id, daß ex im Striege fei.” 

afttieg ... es gibt feinen Krieg!“ 
„O fa, dle Schillſchen fahren Krieg mit Napo— 

leon, und da foll er mit babei fein,* 
aZie paar Huſaren mit Rapolton ... bas iit 

fuftiq!* 
a Gie führen Srieg, fag’ ich Dir. Nicht auf die 

Sahl font es an, aufs Herz, auf den Mut, und 
da ftebt cr feimen Mann vor allen.“ 

Den ſchlag' Dir mur aus bem Sinn, Das iſt 
aus, und nun greif herzhaft zu, wenn ſich wad Nechtes 
findet. Und das bat ſich gefunden; deun Hier feb 
ich und will Dich zur Ftau.“ 

„Es bleibt dabei... bod id) will Dir danfen, 
Hans! Du meinſt es gut... und es gibt mide 
viele mehr im ber Belt, die ed gut mit mir meinen, 
feitdem der alte Mann ba drinnen jeine Augen ce: 
ſchloſſen hat. Dod) nun geh und lah mid)... es 

fallt mit ſchwer, zu ſptechen.. mir liegt's anf der 
Bruft... cine ſchwere Lait... der tote Wann 
drinnen and alles, wad fonft mod tot iit.” 

| Alaus ſchlich von banner wit ſcheuem Geuh... 
¢S fag im ihrem Weſen etwas fo Gebietended .. . 
bod} dann ridhtete ex fic} toleber auf... ¢8 mor 
doth bon ifm fein lleines Ding, cin folded Weib 
zu litben; Klaus Bruns wucht bei bent Gebanken 

datan in ſeinen eigenen Augen. 
Die Monduagcht hatte ſich inzwiſchen verduntelt, 

ein ſchwarzer Streif leate ſich über ben Himtmel und 
verdedte das naduliche Geſtirn und die kleintten 

| Midhter, die vorher aus Welienweiten hernieber gee 
funtelt fatten; das Meer wurde untuhiger, itgend 
cin Aindhauch, ein Nachzügler des verbrauftes Ore 
fans, hob feine ſchäumenden Wellenfamme haher... 

Dore warf eimen Bli¢ in bie Hilite auf die 
Leiche ihres Vaters und prefite die Hand aufs Herz. 
Whe einſam, wie dunkel alles ringsum... ſelbſt 
des Mondlichts holbe Täuſchung war verſchwunden. 
Eo water dem verhülllien Himmel ſtand fie mit dem 
troſtloſen Blick anf die verhüllten Pfade thres Lebens. 

Was ſollte fie fest beginnen? Nod hoffte fie 
auf ifu, fiir den fie ihren Ruf geopfert, der fie aber 
aitd) durch feine Liebe hod) erhoben Hier alles, was 
fle umgad. Dod) dlefe leiſe fish regende Hoffnung 
roar wie ber anfbligende Stern am Himmel, ther 
dew ſich pliglic) wieder ber dunfle Wolfenjtreif ſchob. 

Er dachte fa nicht mehr an, fie... et hatte fie vere 
geſſen. . . und fpriifte soc) bismeifen cin Funte 
| bec Grinnerung and ber Aide, fo hatte ihn jebt 

jedenfalls der Kriegeſturm verwelt. 
Da hörte jie plötzlich Nuderidlag... cine Barte 

legte ane Ufer a... neben dem Schiffer ſaß cin 
in ben Montel gehiillier Offtziet. Mad einer kurzen 
Rerhandling wandte ber Schifftt den Nachen und 
fubr wieder im bie Bucht hinaus; der Offizier aber 

lam auf fic a. 
j Sie WMidte auf ihn hin, wie man anf cin Traume 
| bild ficht ... war es eine Erſcheinung, welche ibe 
ertegſen Sinne ify vorzauberteu? Sie wagte nid, 
dem Antimmling entgegert zu gehen, ans Futcht, daß 
bie Erſcheinung, wenn fie ſich ihe ndhere, im die 
Luft acrilieGey finne. 

| ind doch... cx mar c&... 08 war Eruſt ven 
Flemming... und wieder, wie fo oft in friiberen 
Seiten, fam ce tiber die Bucht herüber und nahette 
ſich der ſchlichten Fiſcherhüite, in der ev, während 
der Vater anf Sec war, glückliche Stunden verlebt 

| Botte, 

FEndlich erwadjte Tore wie ans cinem Siatt- 
frampy und flog dem Geliebten entgegen. Et drückte 

| fle ant Dery. 
„Und Du fommft wieder zu mir k* rich fie melt 

bet ſchwenglichenn Gefuhlsausbruch. 

xy Gow gle 
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Ich forme,” etwiderte er, ‚um mich an Deine 
Freuudſchaft zu wenden. Ich muß hiniiber nach 
Straljund und zu See, ba bak Land unſicher iſt 
burd) bie däuiſchen und holländiſchen Streifcorps. 
Sie habew mid) aufgejagt aus dent Sdloffe weiner 
Mutter, wo id, wahrend die Genoffen nach Stral- 
jund marſchttten, mit cintigigem Urlouh nersoeilte, 
und es it mic laum gelungen, ihnen zu eutlommen. 
Sch wunte, day die Dänen umd Hollander unter 
Gratin auf ber Triebjeer Strahe nad Stralfund 
maridirer: dod) ich fonnte nidit vermuten, bab fie 
itive Streifieupps MS on bem Strand ſchlelen würden. 
Sch bitte Lid, nenut mir einen wareren Buriden, | 
der mich nad Stealfund hinüber vubert... id) barf 
nicht linger feblen, wo es ſich um ernſte Enijdei- 
dungen Hanbelt.” 

Ich rubere Did felbjt hinüber,“ verjegte Dore 
nach lutzem Befinnen. 

Du ſelbſt? 
Doch nicht fogleidh... morgen in aller Frühe 

wiyd mein Boter begraten, So lange must Du 
Dich gedulden.* 

Dein Bater?“ 
Ich Bin jegt eine Waiſe ... ce ijt im Meer 

beint legten Sturnt gu Grinds gegangen. .. nein 
armer Bater! Hier ift meines Bleidens nicht mehr | 
— mon perfolgt mid) mit Anttägen, ehrenvollen 
Antrigen, doh id) mag fie alle mide, die jungen | 
Burjchen. die fid) am meine Hand bewerden... und — 
fo habe ich fie alle gu meimen Feinden gemacht. Ich 
mug nod Stealfund, um cin Unterfommen gu fuden, | 
meines Baters Schweſter fat bort einen fMeinen 
Kram in der Fahrſtraße. Ich bringe fein Oper... 
mein Beg führt mid) dorthin... meines Baters 
Kahn tit mein Grebe... amd dod... ih bin gladlid, 
daft id) Dir helfen, Dich rettem kanu.“ 

Ich dante Dir... dod) ich hoffte, ſogleich forts 
aufommen. Die Feit ift fofrbar ... jollte nidit cin 
anderer Burfdje .. .° 

-Meiner with bei meines Baters Begtäbnis 
feller... .* 

„Doch wo joll id weilen bis gum Morgeur“ 
In meiner Stantnter... dort bift Du ungeftirt | 

und kannſt aubruhen von ben Strapagen ber Flucht. 
Ich ſchliche ab... und niemand fudt und ſindet 
Tid) dort.” 

Und Du?" 
„Glaubſt Du, dak ich jest ſchlafen fonnie? Ich 

habe die Leichenwacht und forge, bak fein Wind⸗ 
hand) die Kerzen ausloſcht, bie gu Häupten des alten 
Manues brennen. Und wenn id ihm fo anfebe, da 
ctinnern mich bie betwitterten Sige an bie Seit, wo | 
ich fie als Mind geſehen, wenn ih einmal aus einem — 

und ba berubigte | boͤſen Fiebertraum eriadjte . . . 
mid) bat gutmiitige Lächeln des Baters, ber ſich 
ſorgendoll ilher mich geneigt atte... und damm 
jebe ich ifm wieder, mie ex verguügt vom reichen 
Fiſchzug gurifehtte und mod) vergniigter aus dem 
Stadtchen driiben, von wo ex mix nad dem Verlauf 
der Fiſche allerlei Glasberlen mitheadte und aud 
einneal einen Mleinen Beruſteinſchmuck: und wie freute | 
er fid) Gber meine Fteude. Und wenn jo cin Lidt 
in mein armed Leben fel... von dem alten Manne 
ging’S aud, ber bort ausruht pom all bem Guten, 
was ec mir und all be anderen in ſeinem Leben 
gtthan; denn er that nur Gutes! Dod) dad garftigt 
Meer hatte fein Einſehen und begrub ifn mis all 
den boſen Rachbarn. von denen viele ibn fo oft qe: 
trautt. Und da ijt's nun gu Ende... ex liegt ſulll 
und ftarr... und fo werden wir alle beifeite ge: 
worfen, Nur wenige denfen an ibn, wenn Woehen 
und Monde vergangen... bier aber lebt er... ich 
trag’ ihn tm Herzen.* 

Und alled Licht in Deinem Leben ijt bon ihm 
ausgegangen ?* 

„Alles Licht, ja, aber nicht bie Flamme. Tie 
font vot Tit... und Du fragt? Wie fonnieft 
Tu mid) fo lange vergeſſen? Wie Du ſchon bij, 
mãnnlichet als frithet, ſonngebräunt mit der Narbe 
auf der Stirn. Wah, wenn Hier niet bie Leichen⸗ 
ferjen brennten . .. meld anberes, feuriges Wieder: 
fehen bitters wir geſeiert!“ 

Der Offizier fab bas ſchöne Madden vor ſich 
nidic ole die aufleuditende Glut fritherer Leiden⸗ 
idieft. Brad es bod jegt aus ihren pon Theiinen 
verſchleierten Mugen wie ein giindenber Strahl her- 
por! Der herbe Schmerz fonnte ihren Zügen nicht 

Ueber Sand und Bieer. Deutſche Illuſftt 

bie gewinnende Anmut rauben, umd jest fdpien cin 
alũdliches Erinuern itber ibm gu fiegen, und um ihre 
vollen Lippen ſchwebte cin verllartes Lacheln. 
lemming bezwang fid)... nicht die unbeimlide 
Hausgenoffenſchaft laähmte fein Celdemfdpafelidy Ein- 
pfiuden ... er dachte cimer audern, ber ex Treue 
ge ſchworen. 

Noch ein kurzes , Gite Nacht .. 
ihn in ihre Rammer, Me fie verſchloß und verſprach, 
ihn morgens in ber Frühe gu rufen, wenn es Beit 
fei. Darauf trat fie hinaus in bie wieder hell 
gewordene Mondnacht, boc) nid, wie vergin, mit 
diifterer Ruhe und Grachung in cin hoffmungalofes 
Shidial. Fin Rampf war in ihe eutfacht; die 
Lebenegeiſter regten fid) wieder, Hoffnungen und 

tu hielt, Hob die andere ben Schleier von ciner 
ahnungsvoll beleuchteten Zukunft. 

Frnſt von Flemming hatte Muße, in der ſchlichten 
Holsfammer die Erlebniſſe der leyten Jahre an fic 
voviiberzicben gu laſſen. Bettemmenter als die Mube 
bed Toten war ihm der Gedanle an die Lebende, 
Die in dieſem eugen Käurmerlein gemwaltet, und es 
mahnte hier jo vicled, wad ihr zugchörte, mit ſſißer 
Helulidtelt an ſuüße Stunden. 

lemming hatte anf bem Schloſſe feiner Mutter, 
das ulcht welt vom dem Stäbechen Prehn gelegen 
war, ftetd bie Seit ſeines Urlaubs verbracht. Fruh 
war erin bas Heer getreten und hatte unter Schills 
Befehl gegen bie Belagerer won Solberg tapfer ge: 
fampft. Bon jenem Schloß ans machte ex waͤhrend 

| feines Urlaubs oft Musflitge, unbd anf einer Kahnfahrt 
nach bent Fliſchetdorfe hatte ex bie ſchöne Dove lennen 
fernen, jie fah nicht aus wie cin gewöhnliches Fiſcher⸗ 
madden; ber Zufall gefüllt ſich off darin, im Bolte 
Frauengeſtalten aufwachſen gu laſſen, welche an Adel 
der Erſcheinung dle hechgeborenen Damen ubertreſſen. 
Und das fonnte von Dore Möllner gelten... fie 
boite in ihrer {alidven Tracht eiwas Hoheietvolles, 
um dad fie manches ScHhloffrdulein beneiden fonnte. 
Flemming fant öfters gu ihe Geriiber; dle Sule 
digungen bes ſchuucken Ojfisiers fdmeidelten ihrein 

neigurg gewannen ify Herz. Sie war fihnen Sinnd 
und fiblte fic) durch dic Liebe des vornehmen Herr 
herausachoben ither ben Klatſch bet Dorfes und den 

Tod 

Biinfde... urth wuhrend bie cine Hand das Leſchen — 

Ehrgeiz, frine mannlicht Schoönheit, feine feurige Bus 

Neib der Sugendgefpiclinnen. Nur bie Rückſich ant — 
ihten Bater (les ihe ble Zuſammentünſte tue Dorfe 
ſelbſt zuletzt unthunlich erſcheinen, jie trafen fic) dann 

itte Zeilung 11 

Ernſt war in der gamzen Familie hochgeſchätzt wegen 
ber vorzũglichen Figenſchaften ihres Charatters. Paula 
war it ber That cine reiche Erbin. fle beſaß zwel 
Giiter in Pommern, mehrere Hiujer in Straljund; 
bod) aud fier lag die Befürchtung nahe, dah die 
Berwaliung ber Beamten bas ſchone Erbe berſchleu—⸗ 

' bern finnte, fie wat gleichſam angewitſen auf die 
-” Dore ſuhtte Ehe mit einem füchtigen Manne. Und ber junge 

Etnſt, ſchen frither oft der Genoſſe ihrer lindlichen 
Spiele, wenn auch als Alterer Knabe, machte jevt 
bei dent taglidien Verkeht einen tiefen Gindrud auf 
fie, und es war ber Herzenzwunſch ſeiner Mutter, 
daß er fie als Gattin heimfiifren möchte. Und wenn 
Gent aud gleichgillig geweſen wire gegen bes 
Mãadchens Meize und Liebenswũrdigleit — der Wunſch 
ber ganzen Farnilie, thr Erbe an erhalten, wäre 
intmerhin eine mächtige Triebfeber ju ciner Ghe mit 
Paula geweſen. Doc) er war nicht gleichgiltig ber 
anmutvollen Goufine gegeniber, die ſchlanke Blon⸗ 
bine mit bett dunklen braunen Mugen hatte es ibm 
angeihan. Bunter and friſch in ihrem ganzen Wejen, 
hatte fle offenen Simm fir alles Shine und Gute 
und war cine begeifterte Batriotin, Daß Ernſt mit⸗ 
gefechten vor Molberg, fener vommerſchen Feſte, bow 
der in der Seit allgemeiner Verſunwftheit und ſchimpf⸗ 
lidjer Demiitigung cin gufunftavolleds Licht ausſtrahlte, 
ließ ihn in ihren Mugen al einen Helben etſcheinen, 
bent fie zugleich mit ihrer Bewunderung ihre Liebe 
entgegenbrachte. 

Ind dieſe Begeiſterung ttug ben Sieg davon 
Gber ihre Mnoft, ihren Schrecken, als fle exfafr, dab 
mitten ins tiefiten Frieden bas Schillſche Freicorps 
aus Berlin ausgerilet und Eenft nicht quriddaeblichen 
fei. Er war ja einer jener tapferen Offiziere, welche 
die Nieberlage von Dena und Muerftedt ulcht vers 
ſchmerzen founten und fie am liebſten mie einen 
wuſten Traum ans der taghellen Geſchichte Breuſene 
aeftricien hätten. Des großen Friedrich Stern, fo 
tlef verdunfelt, follte geuen Glanz gewinnen, das 
ganzt Bolk fic) erheben, um die über Prenfien ver= 
hangte Schmach gu tilgen. Da bedurfte es bes 
mutigen Manues, ber dad Seiden gab, der nicht 
zogerte, tole fener Römer mit bent bod) fic) bäumen⸗ 
ben Roß in ben Abgruud gu fpringen, wenn diejer 
dadurch geſchloſſen wrde gum Heile des Baterlandes, 
Unb Schill war dieſer Maunn, dieſer Helb... wie 
hatte Ernft zögern ſollen, ſeinem Chef ſich anzu ⸗ 
ſchliehen? Ge war ein vermeſſener Bruch der kriege ⸗ 

riſchen Zucht, und bem Unterliegenden drohte dad 
Sfter, mod) getrofſenet Verabtedung, ier Staäͤdichen 
VPtohm, wohin ſich Dore unter mancherlei Borwinden , 
begab; bieweilen verfoutte fle dort die Fiſche ihtes 
Batere, ein anderesmal kaufte fle fir bat Haus 
fleinen Gram cin ober itgend cin Sanit fiir 
Hochzeit wid Rindéstoufe im den Rachbarhäuſern. 

| Flemming heate leidenſchaftliche Neigung fiir dad 

jaben ber Becliner Garnijon aufgewachſen, er freute 
ſich des Glücks der Gegenwart umd dadjte ber Bae 

Bug ibred Herjend folgend, fiimmerte fid) mide um 
das, toad fourmen werde, nur dad eine ſtaud ihr felt, 
dak cc fie nie derlaſſen könne und durfe. Sie mat 
den Abſtand nicht zwiſchen feiner Lebenslage und 

bereitete. Flemming lud zu feinen Juſammentuünften 
mehr cin, und aud auf dem Schlofſe, wohin fle ſich 
cinmal gewagt, fonnte fie thn nidjt jpreden. Mochte 
er nun anweſend ſein ober nicht, fie wurde wie eine 
gudringliche bebandelt, dic fich über ihr Vegehr nicht 
auszuweiſen vermodye, 
Geliehte untreu geworden, er hatte fic) verlobt. Dard 
Wijwicticatt ber Beamten war der Belly ſeiner 
Muhler wad) bes Baters Tobe in Verfall geraten... | 
bas alterecbte Gut ſchien fide ble Familie verloren 
au ſein, wenn der einzige Gohn bes Hauſes nicht 
cine reid Seirat machtt. Und er Grandite nicht 
darnach au ſuchen, fle fam zu ine gleichſam ins 
Haus. Cine gleichnamige Verioandte ans ciner ſehr 
bermigenders Seitenlinie war durch den Tod ihres 

| Baters gänzlich verwaiſt und zog in bad Schloh der 
Flemming. um fidp der Fürſorge der liebentwilrdigen 
» Sdlohdame anzuvertraen; denn die Muttet ven 

Fiermadchen; ec war im bew leichtfertigen Grumbde | 

funft nid. Was galt den Kavalieten cin Madchen | 
aus dem Bolle? Awd fle, dem leidenſchaftlichen 

Sttafgericht von beiden Setten, Dow) fo tlef mar 
Pteußens Fall, dah uur cine That der Verzweiflung 
ihm Rettung verfyreden fonnte. 

Mit hodflopfendem Herzen las Paula die Bee 
tidite in ben Seitungen, welche him und wieder cin 
Brieflein des Geliebten aus dem Felblager erganzie, 
fie frewte fich jedes ſchönen Erfolgs. des fiegreiden 
Trefſens bei Dodenderf; fle erſchtat über des Königt 
Aqnertlarung, dutch welche Schill umd die Seinen 
als Deſerteure gebrandmarft wurden, wahrend Maifer 
Napoleon fie alS Räuber behandelt fehen ollie. 
Nirgends erhob fidh bas Boll; Dörnberge Aufſtand 
in Heſſen mifgladte. G3 war cin Druck ſchmetz⸗ 
licker Gnttdujdung, ber auf allen Genofſen des kuühnen 
Unternehinend laſtete und ſich and in bem Priefer 

von Graft ausiprad. .. dod) alle wollten ftapfer 
det ihtigen, für das alled hatte fle fein Berſtändnis. 

Doch dies Glück der Liebe, auf deſſen Dauner 
der Liebende ſelbſt nicht rechnett, fond bald cine | 
Unterbrechung, weldje dem Madchen tiefen Scher | 

In der That war ihr ber | 

authatren und fampfen bid gum Ende. Die Fran: 
jojen Hatten ble Truppen ihrer Bundesgenoſſen, der 
Hollinder und Dinen, gegen die Schillſchen aus— 
gejandt, bem Fühter fam es vor allem darauf an, 
ſich einen feften Waffenblatz und Rückzugsbunkt ju 
ſichern, und ſo ging ſein Zug, nachdem er die kleine 
Feſte Dömitz erobert und wieder pretegegeben, bem 
Meere gu. Baula war in höchſter Aufregung, fo 
nahe fam ber MriegSiturm dem Schloß der Flemming, 
fie Hite fid) dem braben Trappett anfdliehen, mit 
ibuen in den Berzweiflungstampf ziehen mögen. 

Da lam die Kunde von dem fiegteidhen Gefecht 
bei Damgarien, we Schill die Wedlendurger und 
die Franzoſen, die fic) ibm in bem Weg fiellten, gee 
jdilagen, fo daſt the nite mehr hinderte, tad 
Stralſund vorzudringen, das er fic) zu feiner Burg 
und Feſte auserloren. 

Nad Straijund... dorthin trieh es auch Paula, 
fie hatte dort in einem ihrer Häuſer cine eingerichtete 
Wohnung; dort war fie in ber Nahe bes Geliebten 
es fle war betelt, Mot. und Gefahr mit ifm gu 
teilen. 

(yO i.e) 
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Die Spieler, 
Nach dem Genvildy vow Karl fr. Steinhardt, 
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Wahrend fie anf Minel und Wege fam, mit 
accigneter mannlider Vegleltung dorthin zu gelangen, 
fah fie einen Reiter auf der Hof fprengen... founte 
fie ſich einen beiferen Begleiter wiinidyn? G8 wor 
ia Ernſt, ihe Gelicbter, und auffauchzend flog fle in 
feine Arme. (Borticqung telgt.t 

Enlwiſcht. 
Qing: bes Bite eee 54 

Bs Heit des ungllidfiedig@es Meieget aller Mriege® 
Huben and Briiben wird vie eligietr des Hilde, 

deſſen erfied und sormejuniies @ebot: .Yirbe den Rachſten“ 
faxtet, auf dat Banier geſchricben, umd Sabet und drilben wird 
in ſurgabarer Weiſe om Rebeneremidjen geftedelt. Ia tenfber 
jdreoFifters Gegerniag zur Lehtt des CEelelers Geeefdjt Me rud. 
fichtelebeite Sclbftiudt. Bereiherumg und GenuSimge heift die 
Porvle der Groen, Raed und Saenelgered jene der User: 
gebenen. Wohl gibt es nok Heechlilicer, welche mit eijernet 
Penk die oemvilderie Goltatedla tm Zeume halter and in 
igves Regiveenterm firemge Beridpitpilege aben, die den Protos 
june. gefilrdteien Warne mode; denn oud der volhefte Freie 
beuter jieht Beulen und Bunden ier Lampit, chrlicien Tod 
im Sdledtgeed$ den Stricmes und Hicken der Rutengaſſe, 
dem Beumein ain Henlerficie var. Aber die größle Web 
taht det zahlloſen Hawkes, welde anſet armes Gatertand un ⸗ 
abdliijig durchioga, iiberol die Spuren ibred unteiutlichen 
Rerwellens qurddlefiend, war war aul Eryreſſen Sebadjt, wags: | 
lid nicht magterifd) im den gravfantfien Mitteln. um gem 
Siecle gu gelangen, Werbe rem Torfe, wo fold cine Bande 
cinfiel! Am Borgert med) zufrieden, glidtidy. im Betiy gre 
nugender Hate, irren ara Ahew> die Utberlebenden vergweifelnd 
green den raschenden Trammetn ihtet aetaepliinderien 
Wohnſtarten. Wber viele Planderer, viele Teiler. Das hatien 
fi auch Dit vier verwegenen Befedet uberlegt, he in wilder 
Flucha fid) ver dem Baowermbarjen eetien, Erniczeit mer's. 
Suh die Stunden evipdgend, wo Manner end Weiber awl 
bert Feldera draußen fied, ſielen die Schnabphahne in des 
auf janfter Bagdhe Uber beer Fluſſe tegesde Deri cin, Utne 
feliimesert um das Sdjmaitern dec fepetolinifdyen Widder, Me 
jdreienden Minder mit Deu Tere bedrabend, driagen die ihren 
Siend als Eolbeten ſchandenden Kerlt in dic Haier, em nach 
Weld und Gelderwert gu fasten. Jie refien gujammen, was 
fie erteichen und wotan fie Mefallen fimter. Ein fidjered Gee 
fahl aberteramt fie. Da erjchalt ploylid) die Sturmaglede, | 
En alles Mutſerchen Got ſich pure Terme geigleppt und | 
brimgt mit der Rrojft Ber Berywriifung bie Mode im Schroung, 
Qe jdher Gite ſſurzen die Bowers tem Derfe gu, um ihe 
Gigentam zu fhlgen und die jredem Eimdringlinge gu ply 
tigen. Fluchend find Diele zu den Gkwlert geeilt, wae ibe Heil 
in Ser Tludd gu fuden. Gar cilig haben fic ea, tem ius 
woikQen fa wed ire Berfolgce px bringen, Wutiq utmen 
Die Bauers tem Hdeberm nod, die im der Halt die Furt nicht 
ſanden und seit dem Waßer lämrken mugen, Wohl Hehe 
pact Waroreure ihre Blechhaulen cin, und der begte Nazemert 
fidy veeqroeticlt on ſeltren Rawesaden on, Dee Eber Lilie, dem 
naſſen Grobe ga entrinnen, wibrend ter jreile — wie od ſchrint 
der Anfuhrer — mit Muhe das wilegrwordere Bak, das den 
andern abgemorfen gat, jur dachen tetict. Cine gange Unjumme 
von Wilehelt, Rohen wad Rausgier, jewt aber aud) Anal, 

Weiters. Der | liegt in den vertotiterlen des erſten 
NRaubzug iſt your nicht volfommen gegiidt, aber teat rachen⸗ 
Det Arm dee vulſanaubenden Bavern entachta die Spintuben 
doch. Nicht cimmal die Rugel, welche dex Fluridjlly, euch cle 
alter Geldet, ihnen nachlſendet, erecige ibe Biel, vd zrimenig 
bliden Die Landleute Den Fliehteiden nad, atgetlich zuijchen 
dere Bihexw fesvorftohend: , Die Hunde! Itwm fins fie uns 
Dod) erntscrlfehi!~ Gh. Dingeier, 

Gine venetianiſche Erinnerung. 
Vine dat Bid Qeity sy 

i¢ OH Babe id) das origitele Haus vor bem eidhte 

dejchtrangeuen Brodden end tetrodtet, bas Gahaut 
dad vou .entidmrundeney Vracht' yrugt, objGon es geradezu 
auteimanter pa brideln icheiat! Auch feime Cinmegner famate 
id}, Dat Geikt, ich Gabe ihre Bilonifie vor ber Weifterbard 
AUnelut Feuetbachs peicher, umd snausldjdlid) priigten fig weie 
ihre Blige cin, 

Qener fritwerBorfere, geniale dentidhe Maler ducdhiireiite 
cineé Tages Vencdias Gabhen usd gelensic an den Kio del 
thio (Celfanal), als Gergenflamge feim muiittichendes Cher 
angenchea berahtſen. Er fauldte zu dem Crgaule enwor, 
denn von batt flangen bie Time, — err, breit getzagen, jaſt 
idieereaiitig, Une ernſt und Ganend war er Teauentegt, der, 
nachdert tas Nbagio vertlengen, an eimern Fenfter fich gcigte: 
vornehme Marmorblaſſe, madtiqwarys Heer... bet may 
tim Topat, wie pewbalfen fiir Feuetbach ever Hales doe 
bleich⸗ Sone doe Fenſſerladen, der ſtunſtler aber trat m ein 
aegtnubetlaaendes Hemet Reffechans, glechſam gebarnt ine 
bie Sphare der UndSefannten, 

Darliber ward ef bend; auj ree Waſerſtrahe tried ciat 
mit ampions axigepuyte Gentel baler und Gielt unter der 
Wende. Gleidzitig Mncte OS cin Phirtiten des Edbavies; | 

| Doe Weiknette writ Dern Amm einet Wideltierigin erichien. Unter 

Ueber Sand und Weer. Deutldje MluMleirie Feitura. 

dem Arm trug Fe cine Geige, und gang qelyajttendfig ftieg 
fie in din ftoiiember Meise Konertjaal. 

«Mha,” jagte ſich Fewerbad, .fie WR cit Witglied der 
vtntlianijchen Setenade.“ Red) ie devielben Recht entwerh cr 
die Shige qu jeinem pradjtigen Gemilee , Dat Monger”. 

Weiser Amiclar lernte ras Widdden vom Hiv del Otio 
fern, Gither war cine enleiholion: Iudin, geideyt von 
thren lezchthlütigen Aelegen und SeBeginnen, dew Mußlanien 
voliden Bexdigs. 

Peuecbed rar mid dee ecſte, welder die fpride, morte 
facge Geigeria um eine Gigung bat; fer aber cetgegeete hals 
lideind. all gelangwellt: ¢@ beitdnde ime Crimt, bem fic 
cntitamante, ter Whergiaube, dah die Perjonen, weld ſich ab- 
malen litter, ſterben mllfitim, 

Srhlichlich gob Fie dennech den Dringenden Verjſellengen 
des bogelitertert Mumilers macy, und im frgefier Heit entend 
dad Mompertbild. 

Ta grifah 8, dah Anielm Feuttbach eints Morgens 
Gither und die übtigen Modelle des noe) night gang velembeten 
Gemattes vergeblid) erwarieie, Berdrojien wectieh ct bein 
Bielier im Paloft Pilani. Usien auf ders Canal grande fuht 
forte die Totengondel ax ifm vorilber. Seltjame Ahnung 

| frampite feim Herz axjemmten. us ge bald evfuge er, Dak 
verganzauer Racht dic game .Eetceade” vom einem Likor 

dampfer ftherfabres werden. Gither und ferhs andere Ber: 
fenen warm extruafen, Tas motiche Gens aber fet now 
woblgemut aufrodjt, aud) dem Maler ted .Rongerted” lange 
uberdarernd. Giialher v. Freiberg. 

ſSehnſucht. 
{Qlga bos Bile Sein 12) 

Em auch bu, was ich etttage. 
And was ich leide, leid auch du! 

ſschlaſſoſer Nadie Numme Rage, 
Bis Dbnmacht ſchlietzt die maden Augen ya! 
Stalt ron Ser Freude muh mein Sebnen 
Die Bagel, ad! vow Sunhlem Schmer; entlehnen. 

aermann Sag. 

Der Erfigeborene, 
(iplaje bat BUD Seite 9) 

ot Jahresfrift gatte ce Ge teimpeiilget, Sine Lisbeth, frine 
Sergige Brout, Uber wnter recht esidpeerenden Um 

fldnden roar cB griduljen, Gr umbefolveter Nicer am Keeis 
eridt, voriiutig aut Diaten axgetwicien; fic cine Waije, die 
in dem Dauk dee Crfelo, ifres Votmundes, emes alien 
Ggniften und Hagefioljen, lebſe ued ihm die Wirtidaft juste, 
‘Der fic tht miller wollte — fie ohne Sermbgen, ex ae; atiein 
fie liebten fich, smd ber murcente elte Herr mufite nocgeben. 

Bungee und Turft fourmat da zuſammen,“ hatie ce 
ipUttij® aringt, aber fpetulice nigt auf meine Hilfe, id) habe 
Dit) graug gewarnt, Run Hehe, wie the durchtomen.“ 

und sun wurde gar nog cim Dritles int Bunde enwartet, and 

foll nur werden, menn der Onkti und gay verlag!” 
-Brime D4 aids, meine Sitdeth!” hatte cr dann immer 

trdflend exwidert, Dee lobe Gott verlaht teimen Destiten, 
urd ndcbiten’ rete id ded) in feften Behalt end — ave Ende 
aft ver Cufel aud nicht ſalimet, wren weir thee erit cm 

| Hebes Qeines priſſentiren — meinſt Du nicht andy?” 
Uber fie hattt imetr mit bem Keuf geisilttelt, wobei die 

Thranen night jparjam flofien. Und geſtern exit Satte fie ihm 
abende ergabit, tet Kopf an frine Schuller geirbert, daß der 
Onlel ploylidh in igre Stabe geteeten fei, wm cimmal yu ſehen, 
wie 4 ihr exgete. Sum erjtenmal — denn ſelbſt sur Doty 
yit war er nicht erjchienen. ted da habe ex ihr qrjegt: 
Lisbeth, Du Gi dumm gemeien, Dem Bilin pe eireten; 

denn fieh, ich weiß eit, wem idh einſt mein grohed Geigatt 
filerlafier WO? Du fonnte meimere Profacitien weheoem, der 
Dir es nahe genug gelegt Hat. Wher, Gebdjehened ift necht gu 
andern. Sollteit bu mir aber citmal Me Freude machtn, 
und mir cimet dlidhtogett, ſtranunen Gugen im der BWiege grigem, 
fo will bh auch bei thes Bevatier fefen ead — wenn er ger 
Tat, ihe ima Gompioie medetet, und mat damn noth fom, 
tad Beh in Gotiet Hand !* 

Ind am andeett Wergen bat die blaffe, angſtliche Bran fo 
inkendig: .@itn, bleib nicht zu lange tm Gersgt, fomm bale 
brim, mix i# fo ciaen ye Wete,” Und por Standen jpiter 

| wor bat kleiue Dienſteradchta ins Butcas geſiürmt , Geer 
Gfichor, Sie foden gleid) vad) Hauſe fommen, gleich!“ 

| Und alo er atemiod die Treppe Mnaulgelprungen war, 
Da bette ihn die .flege Gran” ver Liabeitzs Scyleiginmmer ere 
wartet und jderungelm> gefagt: . 24) avatulive, ere Mfiefior’” 

Rou! Bel 
ftim flramemer Junge, Dery Mieffor |” 
Mod iim mddyflen Augewblidt teiete ex ax em Lager jcined 

Weikes. _Listeth, ereine Lisbeth!” 
ity. wae with ber Onlel jagen?* 
Da, Lirbeit!“ Mame es gerlhzri. Wed ex fetle fp in 

sen Stall am Bette uad nahm bet Wippden in die Wrone, 

die junge Glibide Fras wewede figli&d vergagter. , Willy, was — 

A ie | 

fo recht ungelitt, wend femle Dab Meine, damme Gepeegen, 
bid Der Mund fich zum rine verjog, .Xiebeth, et jecdagt 
gang ie eure Familie; ficht es nien dem Covel aknlich 1° 

Ted fe lechelat. Das habe i oudy gleich qriumden, 
und id glaube, Cwtel wird ſich aufrichtig fteuen. Abet men, 
Wily, gehe ga ihm wend zage eG ut ae, xnjern Jubel aber den 
Erſtaebotenen. Es fanm ja mun alles get werden.” V. Reuſ. 

Die Beziehungen der Krankheilen der Zähne 
ju denen des Ages. 

& 4 i cine bundy wiele Beitpiele erwiehene Thatjache, daft 
Augenertzundung off als Reflecteiben avjtritt. Wenn 
zum Veiipiel bas cine Muge eine Verlegura exletdet 

(helomder’ at den Lidern). fo teilt Fd) dieſer pathologiidje 
Suitond dem anders Auge mit, Chenjo ift die Thatſacht, 
deß Durch SMeantbeite der Zahne cime Reflerreizung der 
Angew jtattfinden torn, nicht zu begweitela, und grax gee 
ſchicht daes exited durch Meiguing auf außere und tnere 
Vneeteſichidnen, oder zwreitens auf die Schleindaut und 
Augenhet nhaut, ober brittens auf den Sefmecv, die Retz 
haut wad auf dad inmere Augengewebe. ster die ecite Rubrit 
fuller dee Lherungen des Strahlenmuslels, ded Unteraugen ⸗ 
Hoblewmusdtedé, Des Augenſchlieſters und ber Kuslelſitern 
der Regenbogenhaut. Stratus teilt tol Fell mit: 
Gin newnumdyranyighibriges Radchen hatte eine Latzmang 
der Augenlider jeit véeryehn Tagen, Es wurden zwei Linke 
obere defelte Maklyatme entferet. Nach vei Bechen mar 
bas Seiden geſhwunden. In der zaberat ztlichen Biertel jalrd- 
jrift von 1874 finde id) folgenden Fall derzeſchnet: Ein 
Atyt, welder ein gutes Glebik hatte, emptond jeit einiger 
Rett bedeutende Schmetzen in beer Gegend deb linen außeren 
Augenmintels, verbusben mit tlonifgen Arempten ded tkater 
oheren Augentide. Bei Unterſuchung ber Hague ford fh 
dee Cinte obere Weidbeitdzabhr an ber diſlalen Seite deſelt. 
Nad Entlernung bed feanfen Yabmes borten fowohl dee 
Sehneryen ald we klontſchen Krampfe auf. Jn Beg aut 
dae juveite Ket von Eriche inemgen, die Reigung der Saleia 
out ded Uuged umd der H uct, ſinde ich in ber Biertel- 
ahtoſchtiſt ſur Jaenheillunde ven 1872 folgenden Full: Gin 
gelangener Soldat oar GB. framyhiden nionterderegianerst 
faut wegen elite Mugenentyindumg am linlen Mage tins 
Hojpital, Tie Schleimhaute bes Auges waren jlart gevstet 
und die Geſaſſe der cornea flart iniciri. G8 wurde cine 
augenar ziliche Behandlung eingeichlagtn, welche aber ofne 
— wor, Torauf wurde vom einem hinzuge zogenen 
Zehnatzt cine Unterjudiung der ahne vergenommen und 
ber linfe obere criſe Wabliagn deſelt gefumden. Rach ber 
Eptraftion dettelber trat eine ſchnelle Tehierumg ein, und nach 
feds Tagen lennte der Patient als gebeilt entlajfen werden. 
Gas die Erſcheinungen betrifit, mobei durch franke Balme 
bad Sehoreméigen beemtradligt wmarbe, finbet fid) ine Dental 
Boamos” von 1870 ſolgender Fall vecyeitmet, Cin cin 
undgtwangigrahriger Wane hatte frit mehreren Wonaten das 
Sehuerudgen fo weit verloren, dah er ont zwanzig Hub | ; a 

Sa, fie hetlen eb toll fawwer, ‘le Seiden jungmn Sune, | Gntjermung midis ectennen fommte, Die Uederfudiung der 
Sate ergab, daß bie meliten obern Jahne carids wares, 
Yied Eptvattion mehrerer Zahne, welde exoitotiid waren, 
tehtte das Sehwermögen alimaliy jurid, Jr ben ,. Dental 
Times” vow USTO wird beridet: Cie acktyehmjagriger 
Menſch hatte it zwel Tagen cine ſelche Yerminderang 
tet Sebeermigend erliiten, dak ec nichts mege jeben 
fonnte, ‘Die Umerjuchung tet Auges ergab nichts. Nach 
Grirattion bed redjten zweiten sb bes Linken eviten dejelten 
Wablyabns trat bas normale Sehrermigen wieder ein. Die 
deufiche Wierteliabrsidrift von 1873 erpahlt; Bei einem 
Marden hatte die Sehbicharſe allmtlich abgenteumen und 
jutie fcbliefilich fait sue Erblindunh. Es fanden fic mebrece 
deſelte Zahne im Cbecticter. Nad) Erernung derjelben ex 
langte bad Madchen dat normale Seheermigen wieder, Aus 
alleen ergibt fic, dat jeder Atzl 3 ſich par Pile machen 
mug, bei aller Reiyengen an den Augenlidern, bei ducxpjert 
Schareryen in den Schldten, den Mielern oder ber Yagen 
gegend, bei pliglich anjtretender Erweitereng deb Augen ·⸗ 
fleet, bei Gerfleimerung der Pupille, bei ploplidjer Lahmung 
cher EphindungHofigtelt igend eines Crbitalunedtels, wober 

» feine Sumptome vom Gedatnreizung vorbanben find, bei allen 
Ajfettionen ver Theduesdrite, der Bindehaut und Hotuhaut, 
bet olen Jallen von plotlichem Verluſt des Accomobdationt- 

| pecutdgen?, beſonders bei jungen Lewter, ſtels ben Suftand 
der Sahne genau untecfoden je lafjen. 

Die Spieler. 
{Qirge dad Wile Sette 129 

enn yan Den Weg zur Schenle geneeemen bat, if 6 
* nean das volle Gas allele, bas file toe Dozer dom 
Jecher gefigt. In Geielſchaft trunft od ſich defer, Des Be 
indmfe regt dic Lebteageiſter en umd loſt die Sumgen, jidmelier 
alg tei irpem>d einer anderen Gelegenteit merdan Selannte 

M. Bauer. 

| febaften gelhlotien, end man fpridt von allen denttaren Dingen, 
Die im Hauſe umd in dec Welt sorgebes, An der Dorligente 
witd wohl sunGG® Dorfpelitit vevgandelt, und dabei geht der 



Stef Sold ge Ende. Wher Unierheliung mite man deh | 
babes, denn wenn inan cismal bier Rut, deutt men ded mide 
taram, gleich wieder nach Daule ja gthen. Tee wandetnde 
Rrbexx, dee ſich Heute mit Heweiien ume Hand im der Ede — 
breit mod, bat wohl alletlei Dirge eeyihli, welcht wor den 
jung Vauern mit Rengierde and Erflaumen dernommen 
trorden toarem; abre Dad Etſthlen ermilbel aud), end ef teamte 
migt übertaſchen, tem er yliglid) nudrie?: , Zo, jeta habl 
ibr weine Rewiqletten; jeta mets ich nichſs mele. Wie war's, 
wenn rie gur Unterbeltung eia Spielchen madten? Vaturlich 
aur DeStalh, dak dic Delt angenehmes vergehe, denn id ſpiele 
jo nidt, um gu gevinnen, Gott bewahre, bape ift mix mein 
Geld gu Neb!” Muraufſch zört dee Bauer, defien Albers 
frBpjige Jacke einen Wehihabemberen jeimer Sippe rerrauten 
Mbt, auf den verledeuden Boriting, Ee ipiett namiidy 
nicht unger, Be Hufregeng, melge tad Bahlen um For 
teat? Gunſt ergeugt, ift ij tein feembactiger Genah mefr. 
Wher dee ſtramet hat lein Fehr Bertrawen ecteederdes Weficht, 
aid dethalb geht ter Gingelademe mit Jogern dara, die 
Einladung anpenthee., Sein Bariner jedod) mete die Some 
geifidt cimjufddel, um> dald ift tas Spiel un Gang. Widet 
Emrarſen fyieit ter jenge Wenn bn Anfang mit Glud umd 
laun midst , Rein” Sager, wenn ſein Gegner, dec im Berluft 
fitt. 
det Bait. Der Bauer, am deſſen Seite cin Kametad dem 
Epitle ueht, verdlert and vectlect juneet mete, 
finer, welchem ebenfalls cin Totfangetzötiget, allerdings cimer 
tom der vertddligGen Eerte, beim Spiele ajfifliri, bat bie 
Deñizit langſt getedt, und num i@ es ame Bauetn, der fam 
terlerenes Gut abjolut mit ginſen wirrer erlaazen will, de 
Ginjak yu verdoppein. Warum foll ſein Gegner nicht fo 
ganerdd felt, Dies angunetnen, da ee ja tod ine Gewinn if? 
o Dec Teufel muh Geer die Hand iat Spitle haber,” deekt 
ter Bauer, dems ce verfiert unausgeegt, Wilke Leidenſchaſt 
extbrennt in feimet Braft, unbindiger Grimm fteigt im iger 
aul, aber ce (O54 nights meerfen, denn bas redre tom lachertich 
— tines mug jo gevinmen! To ftdht the &in Narmerad 
plagli) an and feeft fine Mufmerfloseteit guj den Gegner, 
ber eben von dem Ginter ihm Gebenden Geneſſen eine Karte | 
brimlih im Empfang nehmen wit, Anker 4 vor Wut 
focingt Dee Betregene aul. 
Dik einmal ecwijdt? Heraus mit tem Gelb ower —* Die 
germipriibendes Blicken laſſen mils Gates abeee, ch wird ya 
tinem Hejtigen Streite toeemen. 
fost, thren Mann yur Serbinderung ed bererflehtaden Ramphes 

Ueber sand und Meer. Deutſche Dilufirirte ‘Beitung. 15 

Dud Nebelſche Bulver, .Balliitit” genannt, it cine hori» | 
Malle, aud Kitcoglycerin, Nitrecellulofe und Nasmper, 

oa leyterer inbefjen — aud) durch Suday von jalpeler · 
jauten umd anderen Salzen etſedt werden lann, hergeüellt. 
und erinnett dufiertid® an bad tedmiſch vielſach veriwendete | 
Gellulow. Jur den Gebtauch wird e& in Korner geforet. 
Es verbeennt lamgjam qesug, wm das gemdtmliche Pulver 
eriebert gu lennen, lift bei der ——— faft leinen Auc⸗ 
ſtand und gite nur iebr wenig Rauch. Gleiche Cuantitaten 
ded Hallittits entwickeln cime etheblich großere Mrajt als Me 
bes ———_ Puloers 

te einzelnen Beſtandacile werden julammenagemengt, in 
Veeiforme yrwiide srori hohlen, mit Tacipf anf 40 bis 60 
Wrad erbijten Walzen darchgetrieben, Die dadutch qebilbeten 
fladen Auchen in acht verſchiedeuen Abmeffunges ta Meine 
Wirtel fiir dee verche denen Geſchahlallbet yeviegt. 

Die in Eien angejellten Vertue cine Sberaud 
aroke Eeichmuſaglen bee Dirtung, groper, als fie jemnals 
beias alten Pulver beobaditet worden. (a feellte ſech former 
Herons, daß bie Aernerform beine Bollisit nod) meke wie 
beiee alten Palrer dad Wittel bietet, die Birtung yu be 
herrjchen, indem mit der Moenergndée bie Anta windig · 

leit und ber Gasdtuck in ganz aufſälliger Wethe abnehmen. 
einen Goberet Elnkay voriglagt, Annalid) mendet fig | 

Der Hau⸗ 

Du dender Betriiger, bad’ id) 

Wnpfivol cit bie Wirtin 

herbeigebelen, Der Pralidiipieler ober figt rutag vor jeixem 
taſenden Gegeer, es iſt das erſtemnal ht, bak ibe cine foldhe | 
Berlegenheit erwdih?, wenn es Alina geht, dann weih aud er 
die Fault ter gar tad Meſſer yx zebtauchtn, and fein gottiger 
Reijegeehrte, ftets zut Berteibigung des Herrn bereit, madd | 
ſchen BRiene, oe unangenthmſter Beiſe file jeinen Hermes yu | 
inderveniren. 
the der Getedger den ergaunecte Geren berauspibt, Wake et 
e3 cuj Werd und Fotidlag anfommen, Tas wird aber der 
Whel wed werden die asderen Gefſe nicht zugeben. Aulert 
bleibt demx Gejdhadigten nigtd Abrig. als mit rem unbandigiten 
Geoll iim Herzen, ſich (eth weve amberen Mudd, dete Det 
meg angutreter. Gr it um eine Erjahrang teichet grmorden, 
eter 3 iit fraglich, ob er Ge auch yu ndeen geben, Ween 
morgen miber einer foment, amd ihn gx cintet Spiel auf · 
fardert, dann wird ex erft vedjt sit nein faget, fondern ſieh 
hẽ⸗AAens wormeljaren, recht votſechtig ju fem. Wen ber Spiel 

Gs wird bem gerupHen Vauern midte belie; 

teufel eben eiamal in den Kratten Gat, den laßt ex jo leicht 
ngs mete Tot! BD. Raudenegger. 

Das Balliftit. 
Sen 

fl. v. Engelnmedt. 

eit langerer Seit iſt bas caudlefe Pulver in der nich · 
mallitariigen Preſſe vieliad) Gegenftend ber Erotterung 

nm, aud) bes Balliſnits als dadjenigen Peleers, 
welches in bee italieniiden eevee zur —* gelangt, 

gelhan. Es durſte daber bet cinent 
Quttereffe, wales unter best Drud bee — Lagt 
Czropat aw} im weiteren Ktreiſen dieſer rage entgegen · 
getragen wird, angeyeigt jein, Raheres iiber ben Stand dee 
jelberr, die Subsmmenjeyung und bie Etgenſchaſten bed nesen 
Teeikewittels mcitueteilen. 

Seit 1889 hat die ilalientſche Regietung mit der Mobel- 

| qemeije gedeibt dort obem gar nicht meht 

Ueber den Einfluß tet Feuchn eitagehaltes aut die 
StraHtdaherung bed Pulvers und dée uwitlung ber lange · 
cen Mufberoayrung und tet Tromsperted auf cene ctiwaige | 
Enumiſcnmg der Beflandteile, feblen bes ſetzt noch alle Er⸗ 
ſahrungen. 

fins dem Sari. 
Ben 

Arnold Wellmer. 

Diege dad Bil Seite THY 

x uralte Hatzſaruche tranjeidnen die Harzberge umd ibre 
Berohner kOx regcan. Tee evfle laulet 

aTebeth arn une gebatu — 
Sneclig deich wad geigmbdt!” 

Wie jeine Berge, jo i® auch der Haryr. 
Hargipcucy beifit: 

wlEB grins dic Tone, 
Ge wadie tat Gry — 
Gott frente sas eter 
in frtgtides rq!” 

Dirks beeidenen Danis tat ver liebe Gott bem Harzer 

Ter preite 

ule retdite erjuut: auf feinen Bergen arunen dit ſchenürn 
Tannen — ba ihvey Jugend die früjche ſfen Weiheadtabsuurdyen 
auf den Tilden der Grobiiidter, im frditigiien Miter die 
{dilantfert Maſſhauerne auf aller Metren — tn Beergesigoh 
wachſen die edelſten und namichſten Gry, belomderS teich Dad 
Gijer — in wnjeree Beit ee Dempjes, dex Geltrigitat und 
Midnnermortender ſtriegt Ded widhlia®e Etz. Abet auch reve 
Reem von Silhet wd Mupler, je, bin und mwaieder em 
Bererdhen pom Gold sichen Fi durch das iimmetude MeSrin 
tir] antes der Erde. 

‘Die gebadten Hargherge find wirflich cect orm auf ihtet 
Chertade, wid igre Bewoheer fatren jagcaus, jagreia cinen 
hori, ſaweren Ramp} nnd liche Ugliche Leben. 
seageren, vem rougen Binden geiegten Boden des Cbeeharges 
gebeiber meben den Tornen umd dem kutzen frdeterbubtigert 
Berghtu war nog dUritig Rertojjeln und Hater, — wenn der 
porlijdge Reif im der Fra hlagtnacht· fe _— sotpeitig ~ ; 
wellea Cpt. Ich bin Unſang Yeni doer den 
toambert; in bee Sodd hette es geleoren, bie Mertolfel: ob } 
Hajerielder lagen gang Hiwar; aus, und vem Broden herditer 
leuchteten tthe Gareelddes, OFM and frineres Carten⸗ 

Din und wicker 
fiebt wohl ein atmes Mirigoduenden an einer geiheyien fone 
sigen Hauswand, es ireibt jogar gemeilen laſtleche teifpe BlHten, 
yom Grigiider bolfeungticliger Rinderherges , . . aber nur je 
oft enthlaitert idem im Der nachſien Nort com eiſiget Wand 

| die Blaten snd de Heffaungen . . . 

TonamitgedeMigait zu Moighiona eimen Vertrag abyekbloijen, | 
wonach daeſelbe Me Wary 1880 em Quantum von 450 
Tonner Halliitit yx liefern hatte, Uberdees dem Exjinder Nobel 
fiir die Dower vor gel} Jahten fein Palent abgelas}t. 
‘Beil die genannte Fabeit ye Abigliang jebe nahe der teow 
zoſiſchen Grenze liegt, zugleich um fib von der AbGangiateit 
von der zum großen Teil ans Auelandern hriteherbere Gell: 
ſchaft fret zu machen, Geablichtigt fie die Anlegung cimer 
eigerten Fabril. wahe ſcheinſich bei Terni, mepa die erforbers 
liken Wittel hereité imt Tezeraber USN bean Yarlament 
beantragt wurbdett. 

Geſinmend waren bei der Wahl dieſes Bulvers die 
Senitigen Grgebeiffe, welche nacht nutt die eigetier, 
auch bie in anderen Staaten, inabeſondere von dec Firma 
Arupp in Efen angeftellten Vetſuche ergeben batten. 

— —— we ee 

as, det Harzera gouges auetes Leben ift erm und ge ⸗ 
Badt", well bitter darier Arbeit wad Hot, voll Entiegenges 
und Gefefren! Aber der gute Gett gab thm jum Erhag cin | 
reithes. ſtohl aes Dery, 

Ter ete, unverderbene Sohn der Haryberge, der ſich heim 
qanys Leber fang nidit hnabloden Ws ie woe welte, fdhime 
mernde Gene zu jcinen Fifer, in bet iippige, gefahrtlicht 
Lebor teichet Fabtiſſtadet, der auf den geliebten argent Herimats 
bergen lebt und flirbt, — dieſet echle Harper tft von ber Latur 
reich begabt, Iebensesutig, iheltedftig, energilf), elotild en 
Leib umd Seele, Moren Muges ud Berflandes, ruhig und 
Reber, crn, heiler, von rejder Aufſ⸗fſung usd Cnijatetee: 
helt, phomiaflereigh um? witig, ter eigenca Kraft denußt, 

jriih und fret, vet Goligiauben und Gettvertrauen, ber 
frohlig und ftett jamgesdfrewdig. KAlles Echt und webt, jpriiht | 
tind foretett am Dest caten Sole ber Hatiberge. 

WS babe in Wer Hhimdelgedectten Hite des armen Berg 
mannes geſtanden und bebe eine Augta leuatta ſchtu, als 
ee mix feine Uehen altmadiider Blumen im Gatechen vor der 

| Thiir und im den buntbenallen Terſen aul dewe Fenſtethtelt 
und Keimen griften Schay zeigte, an der Stusenwand Baurc 
on Bower mit ten fanftgeleieton Remarienldngeet wed den 
geliedtes Ginter mit dem {Bfiliden Sproierjdlag... Ah 

Auf em. 

Sobe ſeintet funftloien Spiel auf Der Melee alderqeigeodrgtes 
Sither umd feemen hundertpdgrigen eselandolilden Lierere var 
iodbringenden Grubengeipesit gelawidht .. Ich bin wit ie 
Binabgetebren tict, fet in bie ergreiche Grube, im feuthte, etoipe 
Rodt, nur darfng vor wingigen Grudenlicht ertellt, und babe 
Port bes Bergnanata Garte Atbeit ued die lodlichtn Gefabres 
fennen geternt, dome fein Leben beſſandig axtacient i. . - 
Uap nie lam cin bitteres Wort Sher home bleichen Liyren. 
jo bleidy, rete dae Blume, ter bas Sonnenticht fehit. 

Wo babe dee auten, ſhrautjigen Arbeit i den Fodcthen 
zugeſchaut, wo bat exyreide Gedein jzerchlagen und granite 
wird, che od tn Die Hofer ger Seherelge gelargt, .. 3h 
hate im dic Sdulfluben der armen, kleinen, blefien Poch 
fengim acblidt, sie aon init geht Jahren thy hatſes Bret 
felder verdicnen milffen und tis Tag fiir Enq aug dem PoR- 
wert in bie Shalkube, end aus dey Sehelfiude ine Poder’ 
peer... Und dat Herz maurbe mir mei und tad Nuge 
wards mis nok, alt cin alters Bergmann in Rlaweibal mir 
erghbltc: Sexe Himmel got die Wafer, als jolts tie Belt 
is ciner neuen Siaiſtat eniergehen... Usjere Graben pregten 
au crhanfert, umiere Kochwttle, untere Miittenmerle, umjere 
Wohnusgen fortgeidyrecment zu werden... Wir beteten Tag 
tend Wedt gx Gott wm Rettumg. aber er wollte pom und alten 
Silndern nichat wiljen, yom Himmel geile de Baier fort 

und fort... Da ſchtie a in meiner Hergendengit: Lat dic 
Meinen Pochjengee fomeen umd beten, die fied nod het ens 
rein und ſquldlas, ile Ilchen wird Bott erbirex . ..” Und 
wit die Keinen, fgerutigen Poch ungen wit ihren Hellen, veinen 
Stimmen ga Gott Setete und fangen, da Garter bie Waſſet 

| auf, und bie Seane bred dura, und unſere Geules und rie 
waten getelicl .. . 3c babs nie wirder bers Hery gcbradjt, 

| einen fleimew Pochjangen gu jal⸗e zen 
34 babe die Gnrarzen Kabler bei ihren qualnenden 

Weitern im Wolke, die Holzjaller end SAHlerelipaliee und 
Strinbtechet bei ther darten Atbtit belaufge ... Yd habe 
in den Gijenidymelzen, Fijenhdarmern, MWatzucetire, Viekereiers, 
Wlashiitten wid Silderidinelyen Salbmedte Wennec tm glahen · 

| ber Peuerhige arbeiten umd in Schtreiß qxharet qejeher, und 
nicht citer murtit and Magte, wie Heine: dah der beeiiate 
sZilserblid’ ber SAmelghitte jrinem Leben feble , 

24 babe in Andreasberg dex jungen Epigentlbpplerin bri 
ihrer tuneoden, whbjemen Arhest zugeſcheut .. und els ich 
fie Frogte: Wir viel verdienen Sie wehl den "Zag ilber am 
Rldppeltijh?” da hob fie dat Bille Blake Belit mit den 

| quite blautn Sugen und den Nehtblenben FJlechlen anjt gu 
mit cexper ued fagte einſech, ale mare alles fo in beſter 
Weltortaung: . Lieber Pere, trent i} fe&h anfonge umd den 
qanyn Tag liber vecht Seizig bin und ein Sdewierige’ Wulker 
Mépple umd dic Spite leinen Knvlen und fee jfaliche Waige 

| gtigt, Dann perkéene ig meh Ren Tag Uber meine vierzig 
bis Filnfundnieesig Phenmige ... Wher ich Dart leider nicht 
mele fe angetrengt arteiten, tenn meine Bruft het ſcheu or 
litien bon bem tigtidben Gebiidijigen Sher deut Mtdppeltifien.* 

Qh bin mit den ‚Laftſieren tes Hargee” eft mreilenmeit 
fiber die Berge end dard dit Walder plaudernd gementert — 
tilt feet armen Weidern, weldje im qrefen, jGmeres Holy: 
biitien axf gettiimertem Raden Helyiduinereem, Batter, Ger, 
die Berfbmtex Ueinen Oarglale, Waldbeeren, junge Hubner 
umd Tauben in dic wicker Laſtlurerſe“ des Horyes zum 
Vette uſe teagen, — twelde in Gober Machen Raff and Lier 
holy, Meos und dürtes Laub aus den Waldera, Gros umd 
Oru vee den Bergen ead) Havje jichlippen, umd die now 
mihjamer Dunget und Jaucht awl die Withen und Moder 
ſtaler Berghinge ſchaffen... um wsielicidht margen S§on alle 
Atbeit urd citer tollen Germittereegen forigelpalt gu hegen,.. 

deri eben, mo das afifrete Ficentzolz fe woblfell ift, teil 
der Trandport in bie mereigenreiche Ebent zu befdpeerlid) umd 
tenrt teitd, gare, blache Garylinter von fieden bis aqu Jahren 
mit Ben Meinen, fleifigen umd geidjidien Handen thr trodenes 
Bret verdienen fehen... ja, fo tranthait bleich vom ben 
teglid) cimgentencien gijtiqen Schtrefeldambfen. . and wen 
Ge tant am Feierabees nod Danie cilten, dann jangen fie 
fo lieblach, Gell, tein und herzfrshlich ihtt Frommen Aindere 
lieder, wie ich ghiidvermegerte fladlijde Geſangſtendenſiader 
uit hate fingen Goren -. - 

Sa, ter liebe Gatti gob tent .armen, achiidien” Qarger, 
bem er bei Berteifung feimer buntex Erdengeben jo viel Arbeit 
und Enlbehtum anflegte, auf fine Bitte ,cin [robles Hey", 
wnbd bac zeigt ſich am reichſten und jitbhlichſten bet dew vielen 
Dollafefien, Be vent Hatzer won ben Utelſern iberliciert 
wurden — und die ex bid auf dex Lette Freudenttopfen redyl< 

| Salient axtyutetin mreit. 
‘To pibt co im den Febeu freien Bergitddter” des Harys, 

in Rloxsthal, Zelletfeld. Wldemaun, Lawtenthal, Alſenau. 
| Bestar umd Wndreasterg, um —* das .Gergicf”, das 

Erntedantſeſt dee Bergieute. Schon ase dammernden Morgen 
giejen die Berge und PoSteute im ihrer Feiertagttradt, in 
altertiistlidjen fdjmaryen Rittetn weit geyadien Brak, blact 
greiGters Dinterleder and zruuen Schatthilten Burd diz 
Straiun, ihre Steiger abzuheden. Beim erſſen Eledengetaut 
ach’ Bane im langen, feierliczn Suge in doe Kirche veran 
bisiente Berghuriden, dann Betggeſchtrorent, Einſahtet, 
Steiger, Berg: end Podjleste any die “einen munteten Pode 
jungen, deren Helle Etimemen watzrend des Denlgotiesdienites 
Crock und Golsenen faut dertenen. Hexyfedhlialeit gu 
Hanſe und im Tanjlnal beſchlichen das ceufie Heft. 

J hate im ben grok Scweſeltolabrilen bes Heryed, - 
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Gang der Tebhlidicit georibt i@ Yer Johaunitaag, ter 
Sefouders im Mausthal fefilid degangen wird. Die Bergleute 
faders vor ihren Hauſfern bebe, lente Tannenbanme erridtet, 
witten abgeſchalt und die Srecige dre Kront weit Wumen, 
bunten Banden, Payierfagnen, Retien pom ausgeblaſenta und 
Semalien Giern wad mit fomijgen Pupgen behangt. Buir 
landen von Fannengriin verbinten dirſe ,Sobanitbdume” 
mit einander. Tod dem Gotteddienft zithen Me geputzten 
Rinter, Hand in GHewd im lazger Heihe burdh die Sttahen, 
bilden um jeden Johannteheaum eiaen Meeis und ſtazen dangesd 
die allen, hundertjahtigen Lieder: 

.OcTeaucrdaum, & Toneenbaum, dv =* tad — ae 
Bie grinch ta ten Winter, ba fame Com 
Srivp, traps, Mifenayp, Seate OE Joganalsieg.” 

Dane wieder, use den wdihflen Vehanisbaum tangexd: 

eFrecrette, Dtycteafrent, fictt in exter Garten. 
Die edie PF die Sraxt, tann vist leegee wares. 
Lotthen, gib bem Mifen teed, lek die Goude Soujer. 
‘Treat den Janggeletien wlgt, dab fie auſſen lowjen.* 

Gegen Abend mijden ſich die Ervadijenen in den Aabel 
und {illien bie Sérahen, xem Teil auf das toffee und bustefie 
derlleidet. Weie Heider, idemarge Shornfieinjeger, Lesers 
faRenfpicler, Garenfdgrer, Gudfoftenundener, riefige Widel- 
Tender, Soltaten, Burien als Weibtt, Weider als Wennee 

vxerlleidel, Auerufet, derlehrt auf cimese ‘Biel teitend, jicber in 
immer linger annadiesben Stigen hinter Glaknden Berg» 
Mapper durch bie Strefen don Klausthal · gekerſeld and ireiben 
mit einander abderlei Schetz und oft derbe Nederei, die aber 
nitmand Ubel mimmt. 

Um die Johanntébdume, in deren Zweigen bei herein 
Detdenter Dunlelheit bie Grudenlichter dee Berglente flammen, 

! 

Gilden Wiemleim und Weiblein in bunter Reihe Mreife, | 
fangen jauchgend und fpringeed Ningelteühen umd fingen bagu: 

-Sigt mis tod tot Hirlicee aus der Weide, 
Du, o du Wk welned Hecyens Freude 
Biehielt sis bie frersier Piflelen, 
‘Dak ich lann mecin Gaersein teieter bales. 

‘Teese, Treve, fede nid, 
Lind vergif dab Rijicin wisi.” 

Und Wit Mannkein Mgt herzhaft die junge ober alte Nach · 
batin ab, ble fi babel gar nidjt cin bißden ier, 

Unter ciment amber Qohanmissaum fiest bet $onfie | 
Madchen. Junge Burigen bilben um fle cinen Kreis und 
tanger Dard in Hand bernm. Mle finges: 

Se tre” 14 meteen GAeter an, 
‘He werd' ich it wohl finden, 
Ber wit mein Hecy verjingm tana, 
THe anter cimer Liaden! 
Welk unter cine attacn Buse, 
De ih weinen Schafer fuset* 

Die Shine fingt, indem fie fid) cinen Shafer answahit: 

Sdifer, ba Sicibh Fite Febe, 
tie véudt, 1G fot’ Md tne, 
Tacuee wif ba fo con tit grb, 
Ied bid fe ben mic tremmen? 
Darum will id mi pi dir wenten, 
Salle dich ae deinen Haeder!* 

Der glidlide Shaler entworte : 
old Dee with Bebgleiden, 
Bud mic cin RGblein eeigen 

Das that fe notlirlih fee gera umd midt fyarfanr, 
wahrend Yer ganze Nreis bas verlicbde Baar im rajgen Tonye 
sinbpringt end fingt: 

Pg mie gaaua Ue die Stun’, 
Da id meinen Ghifke foad 

Gud ber Deny und Gang: 

-34 ging it titra Rokngarics, 
Seine Lichhe yx etteories, 
‘Die mic (agente einen Mah!" 

Sringt tent Taeyr and Sanger die eciefnte (he Freud. 
Unter dem Iehannisbaum gu Massthal Helletfeld Finbdet 

fe manger jenge Bergmann feime Vergmannin firs Leber, 
‘Alle Junzet lellen pits unter ben Vergleuten gor wigs, Dos 
gehott auch mit ger Hergiedhlihlest des Hariets. 

Herpfed$lidh gehts auch aut dex Amagyidhajteferten gu. Dee 
Berge und OQutienleule fresen das ganze Jahr darauf. 
Im feſtlichen Wxfyuge, Sit Mußl und Jahnen, zithen Ge 
Binaus auf den tawmengeilen Feſtylett, umd dori mird frohlich 
cctunget und geipramgen, aeldmenft und geirenten, adet mit 
Mak ud Hirde. Now mie habe ich einen Bettunkenen oder 
gay tine Sdhlagerel auf den Bolfeiefien bet Harzert gefelen, 
Sum Moryyichaftsfeft ethalt [oder Berg: ued Haltermacn aus 
ver Verglaſſe cinen Beitrag. 

Gar friblich feiert Der Harger feine Sanger· und Sehligenc 

fefte. Jeter Ort hat feine Gejanprercine, die fic) gut Dery. 
Jangerbuxre” pevemigen und jeber Gommec im einem andern 
Dacyorie jase Bundesdiegertelt sulammentormen, Und die 
SAligenjefie, , Frevdieien” genannt, werden {lBglich jo ver · 
tele, dab ed det gangs Somener Ober im Hary irgendro | 
Freiidicken gibt, olin man Senciagt wid die belbe Wecht 
hindurch wendern lann mit Rimd und ſtegel. Om HerhSe 
folgt dau jcten Sonntag in clmere enters Dorie Grat · aber 
Bistentany, weyu , die Frauen and Qumpirauen” freumdtidy 

| Weerfifeppe Golt ſich auch dec Pernfiehende. 

| Schladhtefe!* 

tinladen. Sie ſutzren am dices Tagen das Regiment, und 
heim Tange gibt cf sue , Damenagagement” 

Das minterlige Haupefeft des KHarzera if dat Echlachle · 
fe", 
felost wivd, Ble Uebee, gute and getreses Redjbarn, 
Freunde, Gevattern and Seemondien werden gue Schweint · 
ſchladaen feierlig eingeladen; fie helfen redlich Seis Wurft- 
made: und natarlich axed tier Wuritefjen, end cin Topfchen 

‘Wie Binder des 

dat in jedem Houle mbplidjft tuFig und glamyroll gee | 

Beker Sand und Meer. Deutſche Ill aſtitte u⸗⸗ 

1° 

MA 

Gofort Salt ber glildlide Feſdhert Kin Roh am, Hrigt 
ane dem Sattel und Geteitt enttagien Oauples das ein ſache 
Gemadh, in das man dex geihlagenen Gegner gebracht. Griz 

| 
Hauſes bleiben felbftverfandli wahrend ber Schlochiefefttage | 
ous der Schule fort, und ih Wnnte Hier lope cin Mattlihes — 
Serjpomnafium meaner, deſſen alter, guler Director cinft 
einen bartigen Brimaner feagte: Watura eerfiurten Sic 
gtitern bie Equter 

So—o! Qt bie Wurit gut getalen 
Gin Saryplaree expiblte nix caat 

dat Begtabnis gu befletin. Ich ſorach omit ther Uber feime 
armen, Meinen, vertaljenns Mester, da der Batley ja fer vom 
Dauſe im Bergwert ardeiten mfifje... Er unierbrah wid 
traxtig umd tefiimmest: Ach, Herr Pfarrer, und mad foll 
nur Gus dent Sdevtinchen werdes, da we Reſe es mid erehe 
brjorgen dann, and cus unſetem Schlachtefc“ Gott gente 
unk ater cin frohlides Her! 

Kronprinz Friehrid Wilbelm 
vor ber Leiche des Generals Douap. 

Digs eeiree Auaſtbeileat 

‘af der Hobe bei Weigenburg, dem jo bran vertedbipten 
Geikbeeg, ſtand der eramemdent ber vorgehdedenen 

s5fifdhes Divifion. Wied den feft eufeinander gedtückſen Lippe, 
mit ben klugen braunen Augen, mit dem markitten Geſicht 
wee bee ſrammen QOaltusg bes Aerpera dot ce cim Bild 
mann iher Thalkrajt snd GWillersfeighit. Ved cn folder 
Wana wor er ans, jen® haite igor Wace Mahton nit die 
Bvantgarte ber Atmet anvertvast, , Sie gale die Gegend 
bon Weigenburg um jeten Peris!“ Dad rear jrin Auſtrag 
geweſen. Gn medte ex aud) erfullen, und follte ex bat eigene 
Leben Sabet verlierent. 

Bol Zuvetſicht hatte er mit Seimer Divifion die far fa | 
umanarelibar geha liene Stelung bei Weigenburg bezegen und 
diefelbe bur GAagengeiben migliG verſſattt. Die Stadt 
felbft end bie daber Liegentem Weinberge hiellen ime , braves 
Africains*, die yait jo vielen Qoffuungin hegteiteten Tuttas. 

ttt follen Ge fommen!” 
Gir fomen oud, Jwerft die Boyern det Generals yon 

Harmann. Die worker jrine Terres fiber bee Hauſen. Dann 
Fibete der gegnttiſcht Beldgerr, det Kronbtinz ron Prewher, 
fein fanftes Gorpe Geran, und prveint Gilreten Presiex und 
Bayern teoe aller Gegetoehe die befefliats Stadt, Unterdeſſen 
dtangen gegen bem Geifiberg ſelbſt bie Maſſen des elfien 
Cerpa vor. 

Mellen duke Preußes chon einen. folder brinabe um 
angrriftaren Berg ſurmen? — Wabrbablig, ef ſicht fo aut! 
Run, fle ſollen beld mit blutigen Mtyfex ebjichen, Hier flehen 
sicher Wira Meuſen. Die werden ire Wunder rerridaca und den 
Qerren prussiens die Luft gan Erfteigen ded Berges verireisen !* 

Wie cim Feucevegen fprahle es den preufiliden Sieberunde | 
edgigrmn, Den Kimigigrenabieren und be toriter emdgegen. 
Wlleim fie Pdrmten ded) herauf, und immer naher, immer 
undelraſicher eeflongen igre hellen, marfecidjlitiernden , ſieges 
guberfidstlidym Hattas! 

»Mon Dieu! Es fommen immer neue Maſſen. Der 
rechte Gldgel des Generals Wontmarie sridd. £8 ih dea 
Ridsug antrete? Rech ware es Beit! — Nem, ih fol die 
Stellung um jeren Press Satter. Ich hatte fie eu, Maßen 
tance Graver Teuppen dee feiedlidhas Ucbermadgt erlicgen, jo 
mage cin mrilfcibeged Geſchez mid var der Schreach der Ber | ger 
faxgenidjejt bewalren,* 

Se durſte cx wohl gebadht haben, der Cleime General mit 
dera grofien Herzen. Num wilt ex gu ſeiner Mitenifeufen: 
hatterte poijdes De weithin AdjiSaren drei Yoypelt. Da ere 

— ere Divttor, wit Hatten geern 

Einem Bergmanne | 
wear ſrint trariere, brave Grau geflocbes und ec fam zu mtie, | 

! 
) 
} 

Uangen ment seldjtige Hurras der Preaben; mit erbShter 
Mort bereitete die prexfijche Urtiflerie ten Sturm igrer In⸗ 
fonteric ver; hor waht deeſt dent Gehentande, ta — cin 
Slitz. cin Slag — dee Wurhh ded inpjern Remerale Douay 
ift exfUt, eine preufifdye Granate jerjdmettert In und ſelnen 
Abjatantet Cele; ye Tede getretien finlt er vom Vferde. 
Wan bringt ben Sterbenden in den natzen Schaſbuſdihaf. 
Tort entilieht Galo die hetdenhafte Secle dem jerſchoſſenen 
Rirpet; Door General Mich es erjpart, die Niederlage der 
Ssmmen gu überleben. 

Bul dau Sauagafelte Ef e& unterdeſſen filler genotden; 
tear cingeler Schuffe lrechen Ginter den Flichenden ber. 

Da mit cinemmale Sraujen hundert>, teulendfade Nubele 
wafe durch dic Luft, Die tovferen Cheyer begtaten ihren 
geliebten PFeldGeren, der berlesilt., axf dem Felde der Chre 
fefb@ zuen ge fogs, mie floly ex axf Be ift, wis fic ſich dav 
pehaltert, wie fic des Rimigé, des Veterlamdes umd time Gr 
trartumgen fe heretic ecfiilt, Es i® cin Folger Witt, vex 

| des Slepers ater tas erederte Schlegeſeld 
Za Fibet der Veg am Schaſbuſchhef werdei, 
Meaigliche Hohrit, hier liegt die Seehe des geſallenen 

ſeindlchen Romnrandrxcé |” 

} 

\ 

und jdpocigend folgen igae jrine Begleiter, 
‘Da loegt dee Were. Cine cinfadhe Weteoge bildet fein 

Lager, ein wntergeihobence Stull umterfidet den Kopf. Noch hat 
der Tod tas Criegerijtje Unilin nijt werdwdert, Der Geueral 

ſaeint gu fdilaten, Go glawbt wohl an} Kim treed Ouundchen, 
das mee fo oft aud) Heute auf ben Fafen jeines Herve rust, 

Vor dem Geſallenta fleht der Bnnlac frlieer Sieger, cine 
tedenhaile Heldengefialt, voll Wiirde und erarfiger Mrait. 
Rilleidbeweat Midi jrin Auge auf dex toten Feind. Sold 
cin Mann Eft tines GOhbnenden Worted, leines nledtigen Nacht 
gedarlens ſahig. 

«Braver General! Du bit in Ehren, tee Deiner PeGt. 
gefatien, und init Rede feild Der Lorber, den bie Deinen 
Dir pejemdet, Deine tapfere Brut!” 

Dice vrhdt die Wiene ws ſiegtelchen Helden ans, und 
glee Grronfer verlunden bic Gefdjter der umitekenden 
prenfilchen Generale. 

Solh cit Bild ergreift and den fronjdfifde Meg, ber 
mit alice Runft jrinen geliebten Pilger nicht retien forme und 
nun usibitig am Tide lehnt, Datum Geteadet ee aul 
merſſae; ben feiedlidper Bringen, und flatt Haß ſuticht Be 
wundetung aes ſeinen 

So hat wohl der Qunſiler die Greve tm Geile erſaui 
und ueiſterhaft auf der Qrinmand prrewigt. Ganera. 

Siferainyr, 
Der brliebte marfifde Dichter Cheever Foutene Sat im 

Bering ven F. Pemane in Berlin einen acutt Horie, Stine’, 
erfGriven leſfra Feiſches, fetes Leben pullict ix demfelben wed 
die biat · mad SHatiembiver des Berlinee Treldras werdea eit 
phategeaphittee Treue mickeegegelen. Dob fen fe vixifod ber 

| Gandelte Thema bee Standesveruricii® erjehet dier ciae nese Bee 
fenditung. — Girne Norefimlammting: . Dee Deeunyeent und 
andere Reteliea” zen Merl wos Bidede (Weer, Herre. Weife 
bed) verdict gkidfolt bic Aufriertjamden bed Kefenden Bodlifiesd 
‘Der Aster trovdmartt in {einer erfen Stevele einen ber westeer]- 
Gtten Salea walecer Geſel qaſt tat Deneaglentenium, tet 
feides itnenee siehe ead sorhe fid svsberitel, In bem tier bee 
Seadeitin Falle treibt bie Gucwt vor elmer Deel einen jungen 

| Stadeaten im die geidtete Molle cine’ Angebrys, Gentine Ker 
beTen Dideaed find felired geſacieben and werden immer cin 
dantbares Dablitum finben. * 

Gu jeimemt Serifer Homan .Penrictte, cingige auterisete 
U berſetreug ton RIG, Ben (Dresden und Vringig. €. Pierions Veriag) 
Get Francois Cegpde dic, wie wed teddnten wit, enthhicten 

| anyulemtende Theſe auf, deb bie Glebe der Gielicbice groper alt dic 
bet Mutter fei GS Ih cin Girifetictsomes, tie iter die grit 
qratitice frorgMifde Qitereter gu Detenden auf den Bortt micft, 
der indejen turd trefjlide Charatiecifit tee hanteledee Perioren 
bie Dera atgteit Ber Rowpefilion wirder ett wadt. 

Die Shilaheisfande gegaet ou brniexigen Wifenigatter, 
derra Uriprung Fh im den entlerateier Tagen eb Aettucas 
derllert. Bon ten myllildea Geges on, bie abet die ecfien rod 
flur derha fica Berjece tec SGifobrs beridies, tat Saigetepinin 
G. Feiedrichion ceive ,Gejhidte dee Shiffeher” (Heriagsanfledt 
wed Deufecel-CAiriemgeleDidelt, Darmdueg) geisiricdea, in welder 
dee ecfabrene Reutiter cin ebenie therfidttided wit crigdpiendes Bi 
toa der Entiidlum des Germejend bid ge enleres Beit entevicft. * 

BDlotiz6latter. 
Bildende Kuuſte. 

Gir bie deutſche Hieriemmaterei dẽetlet dab mrne Helge 
fegtgrasd: Servercegrede Hufpaten der. Jer aacſen oder 
wird ter Gag Yer esenwdnde, sit dem Sereitd i chen vere 
leſſenea Gamer begencun if, wathedet fein. Schendera weled 
wit stelesiitem Ghread der grofe Siqumgttael tered! veerdc⸗ 

cine Qinge ban 27 Were, cine Breite ven 21 Deter und 
clue DOhe wan 1S Medes bat. Geese Geſchiatediider jeter en 
Sea Kanten dich’ Rowse® Seer den brawen Qoljpanceler une 
aiiden den gleiGfarhigen Hslpifaren, welGe die fertredten Eit · 
Derangen bey fidget Silden, gre Aetidtaung zeleugen. Bor 
aller wisd bie Mand diuter tem Brifitentea- und Bunredcete 
podium revbiide Fladen dleten fle foite geititpilider Dare 
Mellungen, welde Der Reuyeit angebires. Dev geohea Bandeipalle 
und einigen anderen Derrtonen it Ginnbier: une Deppenigead 
ia Barben pagedadt. Jn gleiger Selſe fed vie Meade und 
Dekenmaterei bes Borgesiechs gue Bundesretifeale debandenu 
teertes, Ebenjs wir fie den okiiGer Sauud of Acubern 
Dishte aud) fat bielem fardigen Gamat bro Qeecen cine grdfere 
Un ven Redhex Serangejoges werden, 

Sullur und Wiſſenſchaft. 
Tad belqeidene Stldden, in bem HeFmann von eters 

hor 1541 onf Qeigoiand jem Tiede Teutſalead, TentiGland 
Goer alleh” didteie. Ub duh cine giitlcke Fagrug wed {Higesd- 
mecte Pile erkedier gibſichen. Die Arfipesia bes Hither’, bat 
et , Bile Hoffmann van Folertleten” geaanat wird, if cine Grea 
Safeboten, tei deren Gitern der DiGiee Saks als Badeqaſt matvase. 

Gine Suldrift, Me wan Soleigente Seren feo, 
marke auf cites: cidenen GaeattiiG tel Eteaitaed enivett, Dos 
Mibel HE ſen Gemdert Baten im Sei der Fexsifie Sarde, 
alleln bee Qalgeiit ih erd jege bet einer Reimigung enttest teore 
Den, Der Tish fell Erber iw einen Hane gekanden Seen, tad 
sam der Uedertcfecimy pon der Familie SGaleiprers Sexvtnt mar. 
‘Die Srigrift Uf weit fuplerten Regela Hevgefiellt und laetet: 4 
Saufee et, figte of, magrite od, [Gnibte cd. fUlies Shalejpean. 
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Die Menge weriveder Satie, sie lagi, is Staub ver | 
teeabelt, (Gr innaer der Tecent entyagen wind, if ungebewer, 
Gin Sckimenten Seira bigs Silten cimige ren Bee bifqilGes 
Aegecung angePeie Beriete. Hicaach derſierra THU Meter 
Sdirransese unier dera FinMih jedes daraber hlarokkntn Suges 
unter gewitniiden LetrichOocrgetinifen eiwe 1 Ailogeamea Gilem, - 
beyiehesid Stoll. Wisat wan — wed or niescig exqrifins 
fein berite — om, den oef bet Gikubotuen ie durdihwiilid 
bO Sage im 24 Stunden vectegers, fs ergidt fig Pr bir gelauica 
tilextagnen an ber Grbe som 459,000 Rilometer Singe ci 
tagger Serial ton 60,000 Rilegramm Cie unt Stall. Bien 

man ober amderectritd eriaut, tak vie 1% Witissdm Kile Shier 
hen. ool Biche Heike ee in sagehibr saulend Jahren anigerieben from 
worden, fo cticatiat ter Derek der rirfiges Menge olf bedeutungsiat. 

Geſunbheitspflege. 

Um nntte desen, bit geſusdhertehelber ben Siater in 
Gites serbeingen foun, aud legen ten Rujerttott ye einige 
ligen, die wesiget Serecttelt Gud, Gat Pee eeteckdnrilhe jfraucm | 
Sweiguereia itis ver cinigen Jokers im Rieter Stadt ce Blepshaus | 
eresditel, in weldert Deaths HelQéangehtelge, ble echotungabeedeftig | 
werd weniger bereitelt Geb, cin fee gute’ Unteefoumen ge vere 

bilmitmatig for Gilignn Gris findra iinnm, Des dewcide 
PAcqrhers in THiyya i@ elfen ween §. Navewder ts 1. Mei. Sie 
Siufsobnegriade fad gx ridien et bie Dedideatia sel Secrind : 
frau den Aclowdtl-Dergin in Cavmberg, Pounarn, 

Denkimifer. 

Sn Gtendburg fond bie Cuitzüllung oe Moijer Wilketer 
Dertreals Fats, Bes wdrdiiAfler Deutniele im deniſaea Keg. Ca 
tefiett in einer den Grojrior Holy» Nocſtruhe mstellicuen Safle 
ex] bakers Geaniiledd. 

Mss Hage det Reewgberged bed Beelin tee den dater · 
laad ſqen Didgtern, Me gar Belerietg TPevtidlands roe ſereidem 
Beh dutch idee degerternden Belém: 42 eet teigctragen taten, 
Dentosicr etd verdes, wins Wrator Mireze, Cenh Weein 
Wredt, Stay von Sdmfenrorj, Frietrih Hddet, Heintich van 
alei wid MepGot Ulin Rewlie, in dem angeigente Maren 
aller Partien cetteetes find, gat fie bereils zebdei und vere 
bereitente GQritte gegen 

Dicher Sand und Weer. Denffde Bllullrirte Zeitn 

Geſtorben. 
Goprennicr, betenredrr SelgilSer Gtaseates, TO Segre 

eft, am 30. Roguf, iu Brag. 
Gicken, Besennes, De., Meekeflec, efeweBger Sicetior der 

Gelegctenifute des Qojesmennd im Hevilery, beeveccegendes 
Uhilsteg, ES Gatee al, eu 21. Autuſt. in Haritarg. 

Dembroresth, There K., Wenbeayr By, Winer, Homane 
(Gcitthetecin, S2 Jodte eh, am 9. Segierber. in Gheriottendueg- 

Gdetmann, Rest, geihagter Landstaltamaler, SF Bahre alt, 

em 29. Wegnf, in Gitseges 
Slanec, doll, betanmer Walee unt Heifeer, 75 Babee 

ol, am d. Geptewter, it Leipzig. 
ul. Qeoretd, Dr. grohberpegl. bad, Defeat, Verdier der 

Dlorjeaztafstegit und Wgrikaltarder’e aa der indaiiden Hod 
{Qube te Moclitnte, 50 Qobre ett, os: FO. MogeR, in Rartorebe 

Thimmet, Beicteid, Or., Bil. Geb. CSerjePiycet and 
Odenantetgeriariviaſtdent a, D., ae 30. Mugat, in Hate a, G. 

Deuflhes Ieifungswelen. 
Son Ostar Rlaufmann. 

(ings ble Bilore Grite 13) 
Die xambaflellen Tagesblattcr bea Reichs 

D: deufſche Poſt vermittelt nach ihrer neueſſen Life ben 
Gertrieh von 7200 Heitungen. Davon erſcheinen in 

Berlin G30, Unter dick gibt 54 amitidy, 217 far 
Handel und Beverb:, 105 fle Munk und Wiſſenſchaſt, BD Bew 

fuogen religitths Inhalat und 70 pelitiſche Seitungm, tocide 

4eifS ſaglech teilß wechtalich eridbeistert. 

Dar Anfaug ter Einzelbeitrachaung moden wor mit der 
VBoſſiſchen ZAuug“, welde Diels Borgeg en ume ihres 
‘Ulterd willen verdient. 

Uertrsitrregerselix if} diele perytigligh zeleilete und redi ⸗ 
githe Beitung cin ſpaiſchrs Bevlimer Lolalblatt. Dem Ber 
finer ift bie Jeitumg anentichelid) nicht aut wegen ibers In ⸗ 

Sitr müßige Stunden. 
‘Preisriitfrt. 

Mein Ratfelwort, es figet ſich zuſammen 
Mas fünfmal —, aus viermal gleichem —, 
Je preimal — — — — und einmal —. 
Der Silben fieben hat's, Der erfien zwei 
Derfcied'nen Inhalt fagen die die fünf, 
Die ihnen folgen, wie dent Tag der Abend. 
Acht zehn der Cetterm hat das Ratfelwort; 
Die 1-6, far mandes find fie kur, 
Und mandes auch weiß lange fle gu halten, 
Ge dag hein 4-7 merkbac wind, 
7, 8, 9, 10, ein alter Tame iji’s 
Sir altes Land, wo, wie die Alage metdet, 
Noch andres 5-12, als Bad und Quel, 
Silgft du gu 11-15 ein klein Seicher, 
Sut Surge wied'’s, die, ein gar fell'ner Sall, 
Su ſchweigen weif, ob es anch rechts und links 
Laut um fie tedet mit gewalt'ger Sprache. 
€in eigen Ding it es um 7-10; 
Dem cinen hoch von Wert, wiltf* es der andre 
Sern weit vor fid, ob er's auc) teuer haufte; 
Doch jeden fuchen, freundlich oder feindlich, 

Su heimnlid inhalt vollem Plawderiiinddben 
In bunter Reihe auf die 1-18. 
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halis an Nadyridden, ſaudern auch wegen hres hechtedeutenden 
Sekevatentcilt, Gin ſteaege hatie gong tet, als er mit new 
lich ſagle: , Silas reoflen Sic, dle Voſſſtche Heitumg sft fee 
Zeitung im gerrohnlichen Sinne; fie eA cin Berliner Jufitul 
we We Sferdetahn ober bee Stadthakn. Laſſen Sie fie art Tage 
necht erigeinen, und die Berliner werden Meter Mloebio fdyecien!” 

Watong dre fiebengiger Jahte. nog vor bem Krach, tem 
ber Inhabtt der bedannten Meeerventnecan, Rubolf Moje, 
auf ben Gedenlen, eine Zeitung gu griinben, Me enter bem 
Momen .Leetiner Tagebintt” per ihe Racht ichnenteeſen dem 
Publikum imyonixer utrhic. rigid geidjrithes, Morendg: 
feltign? ub Horedhictntes bietend. war die Jeitung; gerade zu 
wechlifiend aber witlle fie durch Die Wenge von Spraleede 
granrmen, die fie iMglich brocte, und fait die fie Teine Aoften 

end Teine Rule (heute. Des anbangs Peptiithe Berliner Pudti- 
fum ford bale Gejallen an ten raſchen Lachrichten. Sprung 
weiſe @ieg Dir Unjlege, und am Unde ber ficbengiger Sabre 
Batic ted Blalt in dee Journeltſiit cine dorinivesde Sielluug 
extent. 

Yuh a8 Berliner Tageblall wor ein fpepifiltes Lolal 
Blak, wie fei Waxne angst. Unter neuer revatiioneller Leis 

_ tong exiidiloh et fich, dieſen Beden gu verlafjen umd een polir 
+ tRes Blatt gu werden. Dies Buridtiveien bere dem lolalta 

| Boden wurde BeronlaFung, tak andere Blatier anf ibm Roum 
@wmennen, and tok vor oSee cin Walt ſich nit eines geradtza 
phinerenalen Geidmwindight entmidela fonnte, ber . Berliner 
Botalangriges”. He ites lann mam ef jefe, mad bie Cejdjdtidy 

felt cies um ſicha gen Geſcha flamunnes vermag. Biles lachte, als 
tinted Tages ber Berliner Lolalemprger eriQum, fir ben fo gar 

| tein Bedarfais vorhandes wer, unb dod) ift ca ber Thaugteit pes 
Hauptimtersehers, Oeten Sadherl, gelungen, dieſes wingige 
Blstiden gu einer ti glid greeixeal erideimenden grofen Jeitung 
ju megen, 

Unmitielblar im Unſchluh an dieſe beei Slater muh 
der jenigen Lotalblattes gedacht weeten, melded aflerdings 
BiG vox einer Mele von Qokren mer cit Myctgeblatt mer, 
aber bod anf allen Vetlehr ter Stadt Berlin einen madpigen 
Einflus hatte, nas , Mectiner Intelligen zblait“. 

Olfdon darch den Berliner Lelalanyciger sicker Blaite 
eme fdjeete Ronturreny ervedfen iff, bilket es doch heute 

ned) den Werk foe Angebot end Wadiienge aller Bree von 
Vrbeit, von Hejdhattigeng und ore Geſchäſten. Bn dee WAbe 
jeiner Gpeditionen enttwideln ſich heute nod thpejche Berliner 
Biker von Leoten, die aul had Eraeinen bes Bintirs merien, 
ben jprlulaticen Grom, welche auf Rummern des Blaties 
eSonnizt fine und gegen Leitzgeld die Spalien tee Wlaries 
von ebeithudertden durchſuchta laſſen. Unletſtint wird dirſe 
Bedeutung dei Wolters aflersings dedburdy, Bas alle ojjizielen 
Bdenniesadungen er Bedorden, fowls fe FQ cuf Berlin 
begiekett, in dieſent Slatit veedijentficyl morgen. 

Gin folds offigietles Plott fur amtlige Befauxtmadungen 
und Qerdifentlidhueaen iim grofen Ctl ef ber .Dewthehe 

| Weiss. and pronfijde Stootdangriger”, deffen Bedeutung wehhl 
nidjt er beſenders herdergehoben zu werden braudit. Suber 
bes offiglelie Setenntereduingen beingt aud) ber Reidsangciger 
poluiſche Nachtichten and Beipredungen, welche aligemmem for 
eines offside geites, 

Yon ten fyegifiidjen Pacteablatiern getenfen tee pungd t 
ber Krrazzeitung“, deren fQueidiges Auftrelen in politiigen 
Tings genugend Sela if, Das Gem gu che, der 
Bertreterin der alipseugijcen Monjervativen, beldet die , Freie 

{inwige Seitung*, tas Organ bed Wbyxochncten Cugre 
Midiee. Ned} weiter links Sebi ~Vorwaels”, ſraher . Boils 
batt”, melded bie Uriciter und deren Beſtrebungen veriritt, Die 
Poſt' th tad Organ der freifonjervativen, vie .Nathenale 
xeiiungꝰ bad ber notiecalliberalen, die Germaniaꝰ das dex 
Bewteusesparte:, Yedee dick Blatter hat feine cigene Bo 

Peeling ſein Gowrerverdienfl, dere gerecht pu werden wir cle 
GOeſchichte der deutſchen PBubliyipit jareiben exiifien, nicht eine 
im teapyen Ratonen ju fefeade Ucheriidi. Genijferne fen 
tine werfleimerte Wuspele ter Arcngiciling, aber toch cim 

durchaus jelbfidediges umd jebr geidjidt gelritetes Blatt ift 
| bee .Reidshete”. Dex Nordreutſcau Aoganeinen Srilena”, 

Bie ſich wmter dee Nera Baduraré gany beſonderet Cufteerijam- 
| teil evtrente, weil man gemdfint mar, in ify an deſtinuner 
> Stee Atuhetuugen und ey eft Gethitungen gu finder, soe 
| dente men genau ube, dag fie bom Sehceibtijde des cies 

| Ranglers famen, wire meeerbings wittes cine Bedrutenz vets 
1 wantérr Mel zugcichtieben. 
| (Gin Blatt, welchea isemer nod ilber eines Stamm trever 
Ahowesien, vid poet in den beſſtera Belelleahetecibert vex 

| Fit, i das . Berliner Greasbenblatt”. Es ift tonjeroatin, 
| pflegt ater aud ben folate Teil. 

| ine vore legenden Pertelbaralter haben nod bie . Dolls: 
+ geiteng”, Gectecterin der dexioltalijchen Prixgiyien, die ,Staade 

blirgerzeitung”, wit antijemitijyes Charqtert. und endlich die 
Berlinet BSrlang”, chenfolld mit vemoteatijdem Gherelter, 

+ metde jedech woll megz darauf Rniprah mest, ein Lofolr 
| Glatt gu fein, da es dan lolalen Teil forgleltiq pfleqt. Die 

| 

«Werlines Abtadroſt“ ik eigentlich mar cine Brovingaudpase 
ber Berliner Feitung, ehenjo wie bie jegige .Bediaee Dlorgem 
atiteng” Ga Appwdiz bs Bectines Ragebiatts iB. 

Im Berlage camer qrogen AiticngejeMitatt exiffeines die 
! auf bem Goren ser Hegicemmgsparteien ſiehenden , Berliner 
| Sewefer Warpeidten®. 

Mingli wnpartetiid mith die .Tagtidye Xundſchan“ fein, 
bie namenilich durch ibe vorizefliges Benifcton, dad taglich 
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it citer Sefomderen reiGGaltigen Beilage gaeben wird, groper 
Antlaug findet. 

Yon Barjengritangen fied herrotzuheben Mie . Barf und | 
Dandelsyzeitung”, der ,Beclinee Witionds”, Be , Werk 
geitung” und der .Bocfenfouriee”. Der Aitiomir i& pany und gar Fadblatt, wabrend die Bactemgritung und der Votjen ⸗ 

Gourter noth in ihren Morgrmausgaben politiide und Unters 
hallengsblétter teptaſenniren. Die Bérfeemitung Ht tm ihrer 
politiigen Haltung nationalliteral, bringt cite Fuue vee Nady 
richten, pflegt aber awd atit teloriderer Gerficbe den Cofalert 
und unterbaltenden Teil, dad logrnennte ,Sermifiite”, weldyes 
in grofer Füllle und dabet guter Aucwahl grbotes rerb. 

Dee Berliner Borſen ⸗ 
Geaurier bat fic) die Parijer 

Poulevardolatter pam Bhe 
fier pemommners und dieſelben 

in jeinen Yeiftunger mite 

deſte⸗ erreida. Ee gob 

Jeiten, in denen dex Barker Courier Dad intereijantette 

Mati Berling war, dard 

die pifanten Stadridjter, die 
ct bradjte, umd durch be 

rhdheislole Wet, wie aber 

Soden geichtichen wurde. 

ther toe man jonft jdpwieg. 

aAur Theaiernocht ichten aft der Serſemourier heute 

nech cine wahre Fundarube. 

Da er deeſe Kudrilk mit be 

jontercr Lorliche pings, 
Dee Revaltion bed Bdrjeny 

Gonciers hat flete datan 
gefeqen, nicht ner pefonte 

Nedridien ze Sringen, 
jontern auch ale anderen 

ReGridien in pifanter 

Weife Dem Lejer ya jer 
wire, Es wisd in ber Mes 
Daltion faft jede Nachricht 

uingeasdeitet, ume ife bie 

Eigenart des Bhalted auf⸗ 
rupragen, umd dederch et 

halt der Borſen Courier 
ein gamg cigemartiges _ (xe 

fit”, det ihn von den 
meifien anteren Berliner 

Hettungert unter|dyiret, 

Bon = bervorragendra 

Berliner Blattera wire now 
cm dreimal twddpentlidy et 
jdpinendes = ampxfdhren, 

nmamlich Dic, Ceridtegele 

tung”, welche jrit einer 

langen Aeide vor Jahren 

befieht. Soe ift nicht nue 
in Berlin, ſondern aud) in 
wr Proving ker aut ein 

qeiibrt und fo geididt ree 

bigixt, Dak fic nebo den 

figlih cricheirenden Bere 
limec Blatiern ſehr wohl 
beſteden fare. 

Es mag ax dieſer Stelle 

audynech nS , Reine Lewes 
mal” cimtangiet werden, 
weil 66 bn Berlin dadurch 

Bereutung het, dak fone 

am onteg erſcheinende 
Ausgabe die cingige Wee 

tagsxitung vee Bedeutung 

4H, weldbe feyt Berlin be: 
jist. Det Rteme Aournal, 
das cink von Strousberg 
geqciimtet rearbe umd jpater 

uehrjach den Befiner wech· 
felte, erldjlen eime Beit lang 

nes mod al4 Montagsolott, 

iced aber wieder leit Langer 
ret Hert tiglih. Ue Won 
fog i@ eS auf wa Strain 
am ſtarſſten begehtt, weil eS eel Inball firtet and fh durch 

cme geſchickie Rache aus zachnet 
Tie grohlen der im enderen Stadten ericheinenden deufſchen 

Acitungen, wie dee Alniſchet und die Magdedurger 
weldye jo viel ſur ihre Shunde an Geloutiitein’ eufSicter und 
grote Redeutumg beligen, ja gemiSermeher Welthlitier genanm 

werden lennen, find dem Bublitem im allgemeime belannt, 

DoH gibt eS nod cine ganye Anjgabl amderer Neitunaen in 

Deutiland, weld teils durch ‘Alter und gridedte Lritung, 

etls durch weite Berbeetteng und Cinfleg fid) ausgeiceent 

Se it dic GervorcageMe Milmacner Yeiiung, die man oud in Berlin allgemein femet and zu werdige tate, dic 

- Milgemeine Seitung’, welche friiher it Wagtburg erſien 
und jdon fcit L709 befiebt. 

Wenn enh nod jung begtiinte, fo i® dic kid ISHS 

im Strokbucg im (ick criceimemde . Strahbucgee Pow", mit 

Ueber Sand und Weer. Dentlche Mlufirirte Beituna 

nationeltiberaler Tendeny. cite Gedndung dee RMolniiden | 
Beitung, tod) infofern vom Beteutumg, ald fie und üder der 

erhalinifie in Den Reidelanden aelflavt , derca Geflaliueg 

von Pedenteng fit dic Gntwidlung dee Hewes ift. 
Yon ben Freen Stadlen [gict Bremen dic .Welerpeitung”, 

welche fet 1544 befieht, mac Berit, ond diele wird hier 

ſtart gehalien, ta ein Teil bes deutigen CFrports and Handels 
fiber remem geht. — Yon Hamburger Blatter it der eet 

LTS! teitehembe .Gamburger Rorrripontent™ cin vorive#lich 

rebigirtes und HOS eeihbaltigns Blatt, tehenders in Berlin 
tefennt und auch bet ten Hedeltionem wegen fcimer Radjridjten 

qant. — Sud) der belt 1834 bebrhende . Oanndneride 

| 
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Ein fihler Cron’, Nach dem Gemilde von Ene Wowal, 

Courier”, das Oraan det nationallibrrales Partei Hannovers, | 
hat fir weite Arete tee Bevdllerung Scdeutung 

Son den Hettumpe Ded Weſtene sit Saupsjachlidy die  Frrant 

furice Sritemg™” Servoryuhebre, dle cite helonders gut gelcitete 
Filiale in Berle bet and ven beer aus mit kor guicn Nod 

rianen verkGen wird, Auch tas Frantſurter Jesrnal“ 

das qu den alleſſten deutjchen Mettungen gehert, Da cS Gen 

1GL5 baruadet warde, verdient am dieſer Sielle Servorgrboben 

yu trerden, zumal die belletriflie Betlage Tdaslalia“ cine 
liſetacuejaccatlice Srdeutung het. da fie belanntlid dercine 

ter Beden tar, auf dem die merifien unieres RMilabfiley ihee 

erflen literariftoes Waſſengange verjudit haben. 

Ueber dic Berhdlteiiic bes duterten Ottens, insbetendere OF 

prensens, injormirt den Berliner doe . Récrigtbergee Hartungide 

Settung”, weld, jeit 1730 beftehend, gerede on der neuelter 

Set, Cort ſehnſqden Slandpurttte betreditet, cinen gamy bee 

Me 1 

Dewlenden Aufſawung genommen Gat. Die heupthichlohMe 
Scitung Pornmerns durfte die ,CHjemAeitumg™ fim, die in 

Sieſtin er eint und fly die Berliner Mevlecaenboclt infofers 
Qeterefie bet, als fic fibrr die Gerhaltnifje comes Dafens be 

ridjtet, mid bem Berlin durch de Randle und die Corr in 

Direlice Berbimdang fieht und den stam nicht mit Unreht als 
bert cigeuilichen Vorhafen Berling beyidmen Mute, — Pojen 
bet wort qtohe Setiumgen, vom Dement die Voſener Seituna” 
jeit L7OS beBeht, wahrend dat .Lojenee Tapediatt™, chen 
{o@s in grohem Stile, fet 1862 erldeint. 

Tic ,Nheinifh · Weſtſaliſche Aeitung”, die man in Berlin 

wegen irer Nachrichten ame dem Dorthgen Induſtriebeurt bate, 
hat namentlich bei den 

Groen Ardelleraueſtauden 
Bedeuinng achabt, da fic 
bie wefieliigen Gtuben · 

Seliger rertrat. 
Die _Rbiniide Jei ⸗ 

tema” ih fon als cit 
Weltblatt —hervergehoten 
wordea. Johegetntcleng 
tar fic umdefcitten die erite 
it Dewtidland, und ecft der 
Auf awung dec Preüver⸗ 

Dalmifle Beeline hat itr 

Rontucreng gebredn. Troe 
‘dent veriligt Heute now teins 

Der Berliner Seitengen liber 

fold: Rapiteliem, aber auch 

nicht Bher cin Beogeamm, 

mie dat der AphMnijchen Jei · 

tung if, mad) weident. gang 

am Stile dec grote emg 
Widen umd aserritaniiden 
Heitungen, Geld tene Rolle 

jpiett, meme of fi dDaruxe 

bantelt, widjlige Mochrithten 
qu befommen eder interes 

fonte Feuilletens gu \rhattets. 

Tie Adleiſche Acitung iz 
Die cingige, welde behandig 
Reijende untermeegs bat, em 
fic) Feultietons fides Ahn 
ataphijde, handelspolitiihe 
und andere Berhileniije 

Sebreiter: zu leen. 
Gs ift jacer, neben der 

Rolwrifehes Aetlung in Nin 
{eld uoG cine Rolle ga 

fpiclee, Ue Wiihe git 

fic) ober damit die Kol · 
nijge Bollspeiiumg”. weidhe 

Die Hentrums parte: veriritt, 

jeit 1960 septic) geeimal 

etſcheint und nidjt mur fiber 

ein Fehr gut geleitetes und 
reidibaltiors Peuilicton per 
ſan, fondern oud) einen 
Jebe gud sit Nocheiejten 

verjehenen Hambelsteil hat 
Tie. Magdeburgilhe 

Aeitung’ exjcbeint feat 16.46. 
Med fle tt tr Bertin ſche 
dat vertreten, berunt aleic· 

falle jar ihre Rachtrichten 

Den Teaht end bringt es 
fer oft jertig, mit Bere 
lines Redridicn cbenſe 
friih, ja friiker auf dem 

Berliner Blage pe crichen 
ten thie Die Berlimer Matter 
fetter. Sie grichent fe auch 
ned bejonders dadurch azs, 
dak jie cinen jee gut gee 
Pilegien und hechſt amfamgs 

rrichen provingielles Teil 
bat, ta weldein deſtandeg 
Nachtichten iiber ae Ber: 
Galindie dee ardeten Crete 

‘Witttelbextidjlands gu fine 

ben fend. 

Die eit ISL befebeude | BeeSlower Reiteng” hat ebenr 
falls ihre Sentetung be Verlin, verjdgt gleichſaus uber einen 
ciaenen Drage und i mit Hodrithien fehe gut verjorgt. 

Hebron ihe it ale Hauptyitung der Proving Saleſſen mech 

dic bereits im Qebre 1741 barandere , SapleRide Seitung” 

in Petrogt ju sehen. 

Yon amide Seitungen Gnd tas , Scippieeey Tagedtatt” 
und die , Dresdencr Nadridten” beſonders verdectict. Len 
den JQwWEMIdeH Sritungee ober ift Die tetamntelte der in 
Stuttgart erjdeimende . Sctwbbeihe Wertur”. welder it 1TKS 
te@rcld wend qu ben in Zauaden verbdreis t Biditern geeri. 

Vie Bechſelde iehungen, in welde Die Berlinet Vteſſe mit 

anderer deriſcher Hauptſadae getteien tft, werden nicht 
deitraen, det Getihl Ser Außenen 

Teutiten efler Stine sehr und mehr 

ur 

pire miadeſten d 
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Dirke Erite if irstelondere tea Shetereiis ted Doses ued der Famille 
wesert Sle wl Bente und Bocegengen wo feperiides: Thue ued 
eegeneee Ueterbeltung eriilet, aed beechienteertic Grivteitrangen jad 
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Wo keine Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. 
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Alle Auft von 20 Mk. F = Nichtgefallende W — hm pha ~ Fig Konig). Sichs. roa Hoflieferanten —— — 
ee pe ——— terickgessemen ond vacelaccakt 

Leipzig-Plagwitz. 
Tricottaillen und Gesellschaftsblusen. 

SM. Tricottaille wee besemders siarkem voradgtichem Wistertrieat. Molerser langer Schnitt, ringaheruxm mit feerer 
Mokair-Tresse eingetase: unt mit Thecbeben, Ale Jaquet eu tragen, Voeeriiig sur sehware 

% Mederae Perm aus eehr getem Wintertricet mit eobripem Sehluse v. ang tea Seheestotien. Verritig nor sehwars 
6. Geter Wiutertrieet wit gefilliger Gareitur you abgeadbien Falichen ea. Vorrhig: sehwart mil sebwarz, 

mariage ait echwart, bordeaet mit echware garnirt . : . 
22, Meahect! Bieeeaferm ait Acheeiatick und gecilligem Hesatzs vom Tresse sud Jetatelnen, Vorritig: sehware mit 

sebwarser, marise mic sebwarzer end stelngras mit sehwarnee Garettor <6 
. Kieldsame Blase aie gute Mervellleax, mit Umbgkragen ud Biuseadreiela, derchweg geflttert. Vorritig: bell- 

bias. crémw urd heliberdeans * ’ ° e . ’ 
L, Sebr elegante Blase ace reiuseldenem Merveiliers. Vorritig: sobwart, bellbten, eréme und belibordesax 

Wattirte Radmiintel 
mit schwarzem Bezug und Kragen von gutem schwarzen Kanin. 

Porm A. Glatter einlacher Hedmantel. 
Form B, Radmantel, im Ricken ansehiicasend, hinten mis Palten. vores com Durechgreifen, 

Eelawollener Seleitberag mit geetepptem wolleses Seilafutier in sehwarz und ret . : é Form . M 

MM. Relawolleser kawimegaraartiger Betag mit pate gesteppton Atlasfotter t= sebwarz, ret ond beliblac » As 
21), Keimwolleser Sebelibezag sit besserem gestepptem Atisafetter in echwart cod Masgran ; 7 sa 

Keinvellener, tleganter, gemusierter Fetug mit besserem gesteppion Atlastetrer in sehwarz, stelugra 
und kepfarfarbes . : F — — 

2 

»« B 
» 209. Relowellener feiner Chevietherng mit prima gestepptom Atlasfatter in eehwars und ret. Seber ele 

aztec, foiner Mantel 2 * . 4 = & 2 . + 8 « »« 

ce set, Was „Aeber Land und Meer“ iff: 
„Aeber Sand und BWleer iſt felt dreiunddreifig Gahren bas Lieblingsblatt ber deutſchen Familie nad Anlagt, Tendens, Ausſtatfung x. rect 

entlich ihe literarijder Mittelpunft. G8 wird in bem mit dieſer Mummer beginnenden vierunbddreiftighten Jahrgang fid) in diefer Hinfidt nicht verändern, wohl 
ze immer melr pervellfommmnen, mit der Seit fortgehen, fie widerſpiegeln, um ben alten treuen Freunden damit ben beften Dank abguftatierr umd fidy neue zu erwerben. 

„Aeber Sand und Dicer iff die gladlidite Bereinigung von Unterhaltumgetiatt und Newigtelisblatt. Gs hat bie erftem Erzähler unter feinen Witarbeitern 
d aeht nidt datauf aus, mit dem Köter der Trivialität Abonmenten gu fangen, fondern will durch) gedicqene, iiber dem lanbliufigen Lefefutter ftehende Romane und 
wellen Geift und Herg ſeiner Freunde etfriſchen. Die Abſchnitte feimer unterhaltenden Bettrdge find vom ſolchem Umfang, daß ſich der Leſer behaglich cinfejen kanu. 

Aeber Sand und Meer“ tf immer an erfter Stelle, wenn es gilt, aus der Fille der Gefdjehuifie das Wichtigſte herauszuheben umd durch Wort and 
(b feſtzuhalten. Das gilt fix Grofjes wie fiir Kleines, filr Mrtifel wie fiir Notizen, und es ift fein Vorzug, da es burdy bejondere Vertretungen, durch Mitarbeiter 
allen Orien im bent Stand geickt ift, underzüglich anf dem Plan zu fein. Fachlente geben auf allen Gebieten bas Wiſſenswerte in verftändlicher, anziehender Form. 

„Aeber Sand und Meer“ iſt aber auc cin Blatt, das Feder (ejen kann, ohne fic) verlegt ju fühlen, eS ebrt jede ehrlidje Meinung und frehe tim Dienite 
net Partel. Es fucht dens Leben bab Schöne umd Charafteriftiidje abjugewinnen, bewalrt ſich offenen Sinn und offemes Auge fix alles und erhebt Unſpruch barauf, 
ch aber tribe Stunden hinwegzuhelfen und mit gutem Rate jedetzeit bei der Hand zu fein. 

„Aeber Sand und Bleer“ iſt reid) uſttirt. Seine Bilder find mit Geſchmack und mit Miidfidt auf den Zweck gewählt, fie fuchen bas künſtleriſche 
ritindnid und bie Freude am Shonen zu fördern und bilder in ihrer meijterhaften Wiedergabe die ſchönſte Galerie zeitgenöſſiſchet Mumfiwerte, die durd eine Zelt⸗ 
tift wie ,tleber Land und Meer“* dberhaupt geſchaffen werden fam. 

„Aeber Sand und Micer“ i die billighe Zeitſchrift, wicht mur wegen ihres geringen Preifes an ſich, der eben ihre Auſchaffung Jedem ermigliden foll, 
bern gugleid) mit Nüdcſicht anf die unſibertroffene Menge und Gate ded Gebotenen. 

„Aeber Sand und Beer iſt fir den neuen, mit vorliegender Nummer eginnenden vlerunbdbrelfighten Gahrgang glingend vorbercitet. Gdranfe und 
appen find gefiillt mit bent Beften, jede Nummer wird in ihrer Art Vortreffliches bieten. 

pHeber fond und Meer it die cinsige Zeitſchrift, 
ift, ei 

ee coe Korrefpondens des Generalfeldmarfdals Grafen Woltke 
ihren Spalten gu verdfjeutliden, und nod baju die interefjantejte und feſſelndſte, die Ser Gentralfeldmarſchall iberhaupt hiuterlaſſen Hat, ndulid die 

Briefe an feime Wraut und Frau. 

Hat ſchon die jüngſt erſchlenene Geſchichte bes Kriegs von 1870/71, obgleid) fie mur Bekanntes, ftofflid) im Gemeralfiabewert ling Euthaltenes bradte, 
8 Inteteſſe erweckt, fo wird dieſes un ſeren Briefe gegeniiber ungleich gröher fein. Sie zeigen das inti Menſchliche an dieſet qewaltigen Hiftorifdyen Geftale, 
$ ify sur Bewanderung und Danlbarleit die innigite Liebe des Volles erwerien wird, wie fein anderer Vricfwedjel. Dieſe Briefe werden für Jebden, befonders 
rt aud) far die grofe Sahl der Qeferinnen ein unerſchöpflicher Born geiftigen Genufied umd dauernder Erhebung def Gemiitd fein und bleiben. 

Neben diefer köſtlichen Darbictung mehmen zwei bedeutſame Etſcheinungen auf dem Gebiete ber Etzählungeliteratur im dieſer Nummer ihten Anfang: 

„Zu rechter Zeit“ ort Das Wadden vom Prohner Wied“ 
von Sophie Junghans von Rudolf vow Gottidall. 

Sa rediter Seit” trifft vollſtäudig bas Niveau ber Lefer von ,,Meber Land und Meer“‘, die Leben und feine romanhaften Sdemen, Kunſt und feine 
ade der auf die gewöhnlichen Inſtintle fpefuliveden Romanfabrifanten wollen. Reitere Etzählungen befannter Sdjriftiteller ſchliehßen ſich ben genannten im Laufe bes 
hrgange an. Typiſch fiir die Wrt der Glluftricung vor , Ueber Land und Mees” sft die als Eztrabeilage beigegebene Rachtildung vor Anton v. Werners Gemilbe 

»dtronpring Friedrich Wilhelm an der Leidie Ses Generals Douan. 
Priijen Sie die Vorzũge unſeres Blattes, und Sie werden mit uns ſagen: 
AZleber Sand und Meer’ if cine Zeitſchrift, die allen Anforderumgen gebifdeter Lefer in vollem Umſange eutſpricht. 

Aeher Sand und Weer. 
Qn enger Verdindung mit Weber Band and Weer* and emplehlensrert fat ale Diejenigen, die in ergichigſter Weije ton den Seller SAUpfumges auf dem Gebiele des yeitgendifidhen 

mans Rewmtwis neherem wollen, feeht die jorten ihren gwangiqhen Jahrgang beginnende 

Deutſche Romanbibliothek, 
Sie Billige und wertvollfle aller deutſchen Romanjeitungen. 

Wdsentlig cine Qammer ven 24 Cuarticites. — Whe 14 Tage cia Heit vom doppeltem Umiang. — Preis vierteljahrlich nur 2 Wart oder 35 Pig. pro Heft. 
Dee Inhalt der ,Romanbislioihel® eatipsiit viesteljdgelid) etea 5-6 Rowanbdnden, die etheblich billiger find als die dex verfdicbemen woblfeilen Gammel Musgater, tei denen ef fied 

rdie gumeift mur um bem Wbdrud alter Werle handelt. Bie Deutjche Nomramdebtiothet” grht foft eutmahenslos ferilide Gepebter yu ihren Mlitarbeiters and beginnt ibeen meuctt Jahrgeng mit 
sorziglihen Romanen: » Bok Dampf voraus ven Augun Viemann und „Die Cane anf dem Dade’ ver Ernk Widert Dedem Nomen wird des Petitat {eines Wutord in 

[lerijt}er Anslliheung auf cinem bejenderen Biatle begegrbert. 
Ser Aterarst cut be . Dewtiae Merazbiblietbhel” betorrest in Jedew Birrtljege (de mar 2 Merk jo lel UeleVott. dah — wean legtecee in Mermanbaade GHuhen Umfarge ciegeicilt tied — bicielim rin Bedwere 

minvfiund 18 Plana baredes; ex helt allo G@ [0efre NetHeteerg Be newelten Homene ber erſten deutiden Schriftäellet als fein Eigemture seinaye ure den Pres dee Gediige fiir a4 Sri in ber Seigbedliotyer. 

Srtelurces cut ben armen Dabrears ven Werder Gand and Weer erobl als ,Deatiae Homandidliothel athe abe De*handlungen, Poldeter end Jeurmal-Erpediciancm, ferwie jeder crit cieer feldmn in Bere 
arg heer Gumeragiat entrees. ut Pefaunter efirftuicen tod war Befelurgre asf bie teddestligen Mareen Ratgeber 

Stuttgart, Letpytg, Gerlin, Wien. Deutfhe Berlags-Anftalt. 

Drad and Verlag dey Drurkten Ovehags-Untae ty Stategert. 

Lunfibeilage gu diefer Miro. 1: Rronpring Sriedrid Wilbelm an dee Leiche des Generals Douay. Nach dem Gemalde von A. v. Werner. 
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Nur⸗Nenrlſche Mluptrirte Seitung, soldier outaber 19t—1882, 

Bu rechter Zeit thaten zu gute gekommen mar, War unter gewiffen Wins 
* 7 —* — braucht fic) aber, wie die Etrſahrung wirfungen ber Ruder 

Rowan vert lehrt, nur fo zu geben, wie man ift, zu einer garenden 
Saure. 

Sogar Hugo aber, 

wie gefagt, wunderte 

ſich hier cin werlg 

über feine Dlutter. 
a Rein, died mnk 

dod} fiir Den Wolfs 
gang cin furdiba 
ter Schlag geweſen 
fein,” meinte er gee 

machlich, und fiir 
den alien 

a Dern — fark 
J) nod ureht. 

y 7 s Venter ef Jy rT vy Sophie Dunghans. um manden Leuten eit Dorn im Muge 
Rs au fein, durch Das cigenfte Weſen felber, 
Hestiegung.) welches bem ihrem entgegengeſetzt und 

Dugo Lippert fab feine Mutter an, verwun: vielleicht ancy im tiefiten Innern ,ihnen 

Hus deme ‘Aipmdterpal Mleerary Dir Tacedars 

Dert fiber Dad Wak von lang anigeipartem sci cin 
difdent Grol, weldes da chen bel ihr gegen dic cwiget 

Lendraisfamilie zu Tage trat. Und doch hatten jene | Bor 
fOr weiter nichte gethan, als ſich ausgeleht vor dew | wurfift’. Wot 
Mugen ber niedriger ſtehenden Frau mit vormehmer | thater, di 
Offenheit und zugleich mit der Sorglofig 
Behaglicdhtett, die damals fiir einen hochſiel 

Beamien in einer Meine Stadt toch miatic 
title Abrigens aud der Rantorefrau und vy felt 

Mermern in ungahligen Gefatlintciten zu cimad gan; anderen = 

1892 (Bp, 67) 

— — 
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geündert Haber, ex wate kaum mod) gu kennen, ſagte 
mir der Roſenbaum von Mallenfels, der ihm auf 
der Straße begegnet war, Bon dem ſtatlen, voll ⸗ 
blũtigen Herrn keine Spur mehe, und bas war 
ſchon vor dieſer Geſchichte. Aber ba ift c&, welf | 
ott, ſchon gleich halb adit Uhr, und der Dixigent 
hat noch beſonders um pũuliliches Erſcheinen bitten | 
laſſen. Geſchwind, Witter, dle andere Weſte, den 
leichten Roof!“ 

Ach, heb Did) doch nicht ob, fle fangen ja | 
ohne Dich Dod nicht ani” meinte jie, indem fie bas | 
Berlangte herbeibrachte. 

Hugo hatte aber dod) einftweilen noch bie Riad: 
ficht, bie famtlichen iibrigen Sangesbrilber nicht auf 
fic) warten laſſen ga wollen, und cilte gleid) datauf 
mit fangen Schtitten fort, ſehr wenig in feinem Bee 
hagen Gehinbert burch den Gedanten an die verzweifelte 
Mage bed Suqendgencifen, was übrigens aud) nur | 
menſchlich war, 

IL 

Allerdings fein beleibter, oollblittig ausſehender 
Meare mehy, wie ehemals, foudern ein hagerer Greis 
— fo ſchtitt ber Regierungsrat Severin Volmat, 
nad born gedengt, bie Hanke auf dem Hilden, in 
bem trũbſeligen fleinen Borgarten hin und her, det 
das Haus von ber Strahe trevmte, 

Gr wartete auf den Sohn, in nervijer Untube; | 
dericlhe ſchen hin febr lange zu bletben. Wher die 
Wege aus der Stadt bis bier hinaus waren weit; 
bas Haus, im Stile der Miewilla vor einem Jahr- 
zehnt qebaut und fest ſchon verwahrloſt und ver— 
wittert audfehend, log Dranfen vor bem Thote. Die 
Wohnungen in demſelben mochten den meiſten nidt 
verlodend vorlommen, was ſchon aud dem Umitande 
au ſchlleßen war, dah ber erfte Stok leer ſtand. 
Der Negierungsrat und feine Magd, in dem (rb- 
geſchoße tiber bem feuchnen vertwilderten Gärtchen. 
waren ſchon feit geraumer Seit die eingigen Be: | 
wobhner bed Hanjed. 

Der alte Mann war im langen verjdabten Haus— 
rod und irug das cifengraue Haupt bar. Eo hatte 
cr cwas Muffdllige® um dieje Tages- und Jahres 
zeit, im dieſem Aufzuge, in dem mon wohl an cinem 
ſchönen Sommermorgen draußen ſpazlert. aber nicht 
im lãltenden Rebelhauch dieſes frit heteindunlelnden 
Marjabends. 

Gr mecfte von {einer Umgebung wenig ober nichts, 
bad war es eben, Zuwellen und bei mancher Art 
von Stirung reizbar im Uebermafe, war er dann 
wieder fo unempfindlid) gegen dufere Dinge, wie es 
aufer dem Hiditen Affelte eigentlich nut die Gemiits 
ttantheit tft. 

Der Mebel hing jeyt in Tropfem an ben Ge— 
bitidjen und dieie ftreiften ihn mit ihren iiber den | 
Weg wudernden Aweigen, one dah er es mertte. 
Ginmal blieb er ftebem umd ſchob mit ber Stiefel⸗ 
ſpibe feitwiris anf bem feuditen Raſen das pore 
jabrige gefallene Lamb, bie in ſchwerer Mäſſe ans 
cinander tlebeuden gelben welfer Blatter fort. Nidtia, 
ba waren fie: cin nadelſcharfes friſchgrünes Spitzchen 
hatte fie ihm verraten... ble Sdneeglidden simlidh, 
bie, cng zuſammengedrängt, jest mit tauſchweren 
Spider, unter bem Wuſt hervorgebdiehen waren. 

Das alles war aber von feiten ded alten Herm | 
mechaniſch geſchehen; ex hatte babet ait eiwas ganz 
anbered gedadt. Und nun bob er rafd) den Hopf 
und bas bartlofe, hagere, noble Antlitz hotchte hinaus, 
und diesmal nicht vergebens. Der draußen heran⸗ 
tommende raſche Schritt hatte gejtodt; jevt bas miß⸗ 
tönige Gerduſch ber roſtigen Gattenthüre, die, ben 
Ries Bed Vodens aufpflügend, nur ſchwer in ihren 
Angeln gu bewegen war, und tun trat der Sohn 
cin und haſtig anf bem Bater gu. 

Aber, Papa — ohne Mite draußen, bei biejem | 
Weiter,” fagte er nit liebevollem Borwurf, , Bie | 
fanu ble Lisbeth bad leiden! 

Ach, laf bod die Mans — fle wei von nits,“ 
eutgequeie ber alte Hert im fritteligem Tone. Ind 
dann ebenjo: „Du bleibſt jehe tange, Wolk, Haft Du 
Dich irgendwo anfgebalien, etwas bejorgt . . .* 

Beſorgt? Nein, was hatte bas bein follem?* meinte | 
ber Zohn, indent fie zuſammen dem Hauſe zuſchtitten. 

Per alte Pann ladle bitter. 
Du haſt recht, ich wũßte freilich aud) nicht, tas 

uns gtoß ju beſorgen blithe — fle haben uns wenig 

Sand und Weer, Deufſche Illuſtritle Zeitung. M2 

Merl, bift wenigſtens jung... aber iG... Hangen 
jollte man ſich vlelleicht . ..“ füqgte er im Tone ded | 
Unpartetijden hinzu. Aber dann zieht ber Stant | 

| die Penfion ely, und Du haft den Teufel davon." 
ald, fomm, Bapa,* fagte ber Sohn, mit etwas 

wie Freundlicher Ungeduld und ohne bie Bemerfung 
allyu tragiſch zu nehmen. 

Er hatte dem alten Germ die Hand um bie 
Sdulter gelegt und fie traten gujammen ind Haus, 
deſſen Eingang ſich an der Miidfeite befand. 

Im Flur ftieg od ihnen wie Ktellerluft entgegen. 
Tet Vorplag, das Wohnzimmet, welches fle dann. 
betraten und in dem mod) feine Lampe branate, treg: 
dent hier bie Duntelheit ſchon völlig herettgebroden 
wat, baé alles lie mesfen, dai) anftatt ber forge | 
lichen Ftau hier mur bie Magd waltete. Whe düſter 
ſah es immey mod) aus, auch als mun die brennende 
Lampe anf dem Tiſche ſtand, das Simmer mit den | 
perrduderten Gardinen und ben grofen, altmodiſchen 
Möobeln, denen der Schmuck peinlicher Canberfelt 
felilte, der eingige, weldjer gu diejen gebdiegenen, aber 
jetzt pernadliffigtn Stiden gepaft hatte. Rolf 
ſah ſich einmal wleder abfitlig um, Er bedauerte 
den Bater, der hier hauſte, bie kalte Unwohnlichteit 
bee Raume beruhrte thn immer von neuem unane 
qenefm, aber abjubelfen wußte er and nicht. Ba 
ihm, bod Heit im dex Eckſtube, die er, wenn er beim 
Rater war, bhewohute, und in welche er jest cintrat, 
fab ¢3 ict gang fo unbeboglidy ans, denn der 
Wewehridrant in ber Ede, die Nagdtrephaen, Waffen, 
auslãndiſchen Spores und Peitſchen an den Warden 
und cin paar ungewshnlid) qrofie Wolfsfelle am 
Boden gaben bem Jimmer wenigſtens cit beſonderts 
Geprige. 

Die Einrichtung wor fogar in gewiſſem Sinne 
fofthar 3u nennen, dutd) die Seltenhelt einiger ber 
pon bent jungen Bejiter erbeuteten oder erworbenen 
Stũcke. Gest, als er cine Merge ange zündet hatte 
und Ueberrod und Hut ableate,-glitt fein Wid wie 
qufallig aber jenen Schenuck dee Winde, und er 
lachelte ein wenig biutet. 

Gr hatte dieſe Dinge anf Reiſen geſammelt, von 
Aagbtabrien tis In⸗ und Audlande mitgebracht. Sie 
wieſen ſantlich auf bie Lebenageolnheiten ber allet⸗ 
bevorjugteften Stinde hin, eben fene Getvolnbeiten, 
in denen er bet bers Eltern und bejonders bem Onfel, 
cinem zweiten Vater fiir ihn, groß qeworden war, 
Wie qut wikrde das alles gu ſeinen fiinitinen Bers 
hilinijfen pafien, in die ſchmutzige Berialteritube 
anf irgend einem halb polniſchen Gat, in welder er | 
wahridinlich das naͤchſte Unterlommen finden warde! | 
eberhaupt, tole trefflid) hatte ihn feine Grzichung | 
befabigt gu bem häßlichen Mampf mit dem Leben, 
Das Heift, mit ber gemeinen Not, ben ex jeyt wiirde 
aufzunehmen haben! 

Er war etwa wie ein junger Maforaiserbe auf ⸗ 
gewachſen. Die erfte Stimme in allem, toad ihn 

_ bettaf, hatte Sere ven Dijfenderg, ſein Onlel, gee | 
habt, ber ihu von jeher gum alleinigen Erben fined 
bedeutenden Grundbeſitzes beltimmt hatte. 

So hatte Wolf ſchon die ganje Gymnafialjeit 
hindurch unter den Mitſchülern eine Art Ausnahmit -· 
flellung gehabt, nit ſeinem überreichlichen Taſchen⸗ 
gelde, welchts er vom Onkel bezog, früh ſchon im 
Befige cines Pony und volllommener RPferdelenner 
zu einet Heit, ba bie andeten Jungen mut eft den | 
Briefmartenfport betrichen. Und in ben Jahren, da 
jeine Alaſſennachdarn bei Gelegenheit der Konfit ⸗ 
manbdenftunde bes audern Geſchlechtes mur eben | 
gewaht zu werden anfingen, waren auf weiten 
Meifen, in benen ihn in ben Ferien ber Onkel mit> | 
nahm, nicht mur Patiſet und Florentiner Blumens 
madden, nicht mur venctianiſche Schönen, bie mit 
ciner Wume, und Andaluſterinnen, welche mit dem | 
Focher winfen, fondern aud in Stambul and im | 
alien Alexandria morgenlaͤndiſch fic) in den Hiften 
wiegende Tãnzerinnen in ben Erfahrungstteis bed 
Oberiertianers qetretet, ohne weder thi nod) bem 
Onlel im geringſten gu ſchaden ũbrigens. 

Here von Difſenberg war cin Menſch pon fel 
tener Neinheit ter Sitter, ein ewiges Stind in 
manchet Beziehung. Gutmſttig ließ ex ſich ſchon 
ftüh in mauchen Kleinigleiten des täglichen Lebens 
pon bem weit ptaltiſcheren Neffen zu ſeinem cigenen 
Beſten bebormunden und bradjte audeterſeits den 
ftaitlid) emyporidichenden jungen Burſchen immer | 

Der mus fic) überhaupt in ben (eyten Jahren ſehr | gu thun iibrig gelaifen, beſonders mir. Du, armer wieder ebenfo pdfliq unverborben nad) Sanfe, wie cr 
ih mitgetommen hatte. 

Nur bah der Schlingel natürlich ſchon ſehr frahe 
Gigareetten gu rauchen verftand frog cinem, jum 
Eutſetzen Der Mamas minder entwickelter Mithdpiler, 
und, tole gefngt, im Stalle und auf cinem Pferde 
au Haufe war gu einer Seif, ba die anderen ſich 
nod) allobendlid) bor ber Mutter oder ber slinbder= 
frau im Nachttiuel zu Bett bringen Ueher. 

Das Gymnafiam war auf dieſe Weiſe mit gee 
madlidier Langſamleit aber nidu gerade mit Unehren 
abjolvirt worden. Im zweiundzwangigſten Sabre 
ftand Wolfgang Volmar, als er fein Maturitäts- 
examen madte, und gwar gut machte. Seine rect 
tlidjtige Belanntſchaft mit den beiden Uafſiſchen 
Sprachen briidie ifn nicht — wie man bas heutzu⸗ 
tage mit einer Art mifiailnitigen Argwohn von einer 
foldjen befürchtet — weil bet ihm cin frdftiger, 
frifdjer Geift in einem kräftigen Körper dieſe stennt: 
nifje behertſchte. 

Er war bann anderthalb Sabre in Berlin und 
wãhrend dieſer brei Semeſter bet ber Univerftat ims 
matrifulirt getoefen, Gbrilid wie ber junge Edelmann 
feiiherer Perioden aud) eine Jeit Jang anf Schulen 
acidhidt tourde, ehe cr die Verwaltung ſeiner Güter 
antvat, Gy hatte veridiedenartige Borlefumgen be⸗ 
fucht, fid) zuletzt aber je mehe und mehr am die gee 
alten, welche eine praltiſche Anwendung ber Natur> 
wiffenfchafien gum Gegenſtand fatten und fo bem 
fiinftiges Grofarunbbeliver mand niiglidien Wink 
fiir bie Verwertung ber in feinem Grund und Boden 
ftedenden gewaltigen Dilfsmittel geben konnten. 

Denn Wolf war mit ganzer Seele Landwiti. 
Gr brannte darauf, die Verwaltung cineca Tiles 
ſeines fiinftigen Gigentums wenigſtens felber in dic 
Hand gu nehmen. Der Onfel aber hatte ihn bieher 
dabon gurid gehalten — nicht aus Herridfudt. Bes 
niefie cinftweilen nocd) Deine Jugend, Junge,“* hatte 
er gefogt, Bele und Sorge find gleichdedeutende 
Worte; die ſchlafloſen Rächte werden noch frithe geuug 
fommen, wert Du erft einmal dle Gefdidve ant 
bem Halſe bait!” 

Dok man bei ſolchen and aͤhnlichen Aeußerungtn 
niemals aufmertſam umd aud) mur im getingſten 
ſtutzig geworden war! Dak weder ihm noch dem Vater 
jemals der Wedanfe fic) geuaht hatte, die ſchlafloſen 
Nachte des Onlels feien bitter ernft gu nehmen und 
bei ihm die woblverdiente Straſe langlühriger *hiridier 
Vertrauensſeligleit und jener Scheu, unangenehmen 
Dingen ſtandzuhalten in Gedanken, und ihnen ins 
Geſicht zu ſehen, welche ſo vitlen leichtlebigen, guten 
— und bamit ihren Angebirigen gum Unheil 
wit 

Denn bak Herr oom Diſſenbetg ſchon geraume 
Heit vor feinem Tode nicht mehr ohne cine Ahnung 
der Verwirrung feiner Verhaltnijfe gewejen war, das 
hatte ſich Wolf feitbem unpiGligemale, und jedesusal 
mit einem unerträglich peinlidien Gefühl im Herzen, 
tingeſtehen müſſen. Varum fie ex mid) wildy 
merfen — es tar graufam — graujam —~* fagte 
er fic) immer wieder, 

Gine Graufamtcit aus Gefühlszartheit, aus 
Schwacht, wenn man wil, Dak ber Zuſammenbruch 
die völlig Abnungalojen mit um fo furchtbareter 
Wat treffen mubte, dieſein Gedanlen hatte ber alte 
Mant keinen Raum gegeden, wahrſcheinlich auch 
immer noch gebofft, es werde bas Sdhlimmfte abs 
zuwenden fein. 

Und dann, als fid) vor ſeinen Mugen cimet nad) 
dem ander jeder Ausweg fdlo#, ba war er cinfady 
erlegen, Sein Zweiſel, daft dey Schlagfluß, ber ihn 
gefallt hatte, bie Folge von Mufregung uud Seclene 
qual geweſen war, 

So war cr menjdlidien Vorwürfen entrüdt, 
und er hatte, ſoweit bie moraliſche Seite felines 
Felllens in Vetracht fam, eine Sühne geletftet, 
ſchweret, als fle irgend cin Geſeß ihm auferleat 
haben wirbe: et hane fein Verſchulden mit feinem 
Leben bezahlt. 

Wie fonderbar ſich für dieſe Meine Gruppe cine 
fach nobler Menſchen alles Ebiſche verſchoben hatte, 
jeit das moderne Wuchergewächs der Spelulatien 
ſich hineingedrüngt hatte in den Bau jenes altererbten, 
bieher fo ſichern Wohlſtandes, ſchleichende, kriecheude 
Wurzelfaſern ausſendend, dahin, wo bas Gefuge dee— 
ſelben loderer war und fle fic) auſaugen fonnten, 
bis fie etſtarkten und nun langſam und ftetig auch 
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die fefteren Zeine — und ean umd nach and | 
ben Fugen dränugten! Turd den Bann, oe ihn 
liebte wie cinen Sohn, war thm, bem jungen Rolf, 
bas Furchtbatſte angethan, waren lebenelang grofs- 
ae zogene Hofinungen vernicjtet worden, grauſamer, 
als ed von ber Hand bed alletſchlimmſten Feindes 
hatte geſchehen funn! 

Und wenn er andy jegt feine Aullagen anf dew 
Toten haufte, wie es andere thaten, fo vermochte ev 
bod) nod) nicht — umd auf Sabre hinaus nicht — 
ganz ohne Bittetleit au den Ontel gu denfen, Tas . 
Wild ber vertrauten Geftalt war ihm getriibt, bie 
ſeine ganze Sugend hindurch bie Berforperung faſt 
alles gegenwärtigen Guten und zugleich einer glän⸗— 
zeuden Zukunft far ihn geweſen tar, 

Ohne verſchwenderiſche Neigungen yu haben, war 
Wolf von ieher an das Vothandenſein reichlichet 
Geldmittel gemdhnt, wie ein geſunder Menſch an den 
vollen Gebrand feiner Glieder. Der Onlel hatte 
ihm ſchon feit einigen Jahren eine tiberal bemeffene 
Summe far den perſönlichen Verbrauch feſtgeſetzt. 
Und ex hatte charalteriſtiſcherweiſe die viertelſähr⸗ 
lichen Staten ditſes Betragd dem Neffen mit peinlider 
Pũnltlichteit sufommen laſſen and dann mod, als 
dad fleine Bermigen feines Schwagers, ded alten 
Bolmar, felber, welches ex verwaltete, von bem 
Strudel ſeines hereinbrechenden Banferotts längſt 
rettungelos verſchlungen war und zwar als ein 
fleincr, nebenſachlicher Biſſen, den jenes Ungeheuer 
faum im Raden ſpuͤtie. 

Der Megierungérat hatte aljo jekt nichts als 
ſeine Penſton. Und biefe war fleiner, alS mart Hite 
erwarten follex, was verſchiedenen bejouberen Um— 
ſtänden zuzuſchteiben war. Er hatte als ein reiz⸗ 
Sarer, zur Hypochondrie neigender Mann, gewiſſer 
CGapfinbdlidfeiten wegen den Dienft bed Staates, 
bem er felt 1866 angebirte, quittict und war in bie | 
Berwaltung cined fleineren Nachdarlandes cingetreten. 
Hier, in Berholtuiſſen. tole fle bor jenem Umwäl⸗ 
zungejahte in Deutſchland die allgemeinen geweſen 
waren, dachte ex ſich wieder heinſch und behaglich 
zu fühlen. 

Aber, lag bie Urſache in then ober auher ihm, 
auch da fonnte cr ſich nidjt wieder gewöhnen. Er 
filftte fic) nach furger Seis erſt redjt beengt; Meibe⸗ 
teien ergaben fic) bier wie bort, um fo empfindlider 
fir bert alternben Mann, ald ifm nach dem, wad | 
cr gtiban hatte, feine derzeitige tMnegebung cine 
chroniſche Unzufriedenheit mit cinigem Anſchein von 
Hecht vorwerfen konnte. 

In cinem Anfall beſonders ftarfer übler Laune 
war er um Venfſonirung eingekemmen. Und oun 
fond fidh, daß er ſich febr ſchlecht ſtand. Die Penfions- 
normirung in feiner mene Heimat unterlag cinigen | 
Rejtimmungen, die fiir den meueingetretenen Staats: 
Diener fo ungünftig wie nar möglich waren. 
hatte dies vorher wiſſen fdnners, 
Paragrabhen waren fein Geheimnis. Und fo vere 
ſchärfte bat Bewuntſein, daß er ohne geniigende | 
Ueberlegung gehandelt hatte, impulfiver, als. es ſich 
fiir cine Mann in ſeinen Sahren zientte, nod) bad 
Miblige ber Lage, umd dad alles che der Haupt- 
fchlag, ber Ruin ſeines Schwagers und bamit der 
allen Lebensausſichten ſeines cingigen Sohnes, nod 
gefallen war! 

Wolf hatte in ſeinem Simmer Hut und Ueber: 
rod abgelegt und febrte jest gum Bater zutück. Die 
Wand, cine bäuriſch und dumm ausſeheude Verſon, 
bedte eben ben Tiſch. Und dann ſaßen ſich die 
beiden Männer bei ber einfadien Mahlzeit und der 
ſchlecht bteunenden Lampe gegeniiber, einjilbig, fo 
lange bas Mädchen ab und gu ging, bad Eſſen 
augenicheinlich als eine lãſtige Motwembigtelt er⸗ 
ledigend, tenn auch ber Jüngere babei ben Appetit 
eines gefunden Menſchen ſeines Wlters entwickelle. 

Per alte Here genoh nat cinen Teller Suppe. 
Schmedctt fie Dir nicht? feblt etwas darau?“ 

fragte ber Soha einmal beforgt, ald der Regierunge= 
rat mit bem Löffel in ber Hand eine Panfe machte 
und bor ſich Gin ftartte. Sebt, and feinen Gebdanten 
auffabrend, aft er weiter und priifte mit verzogentm 
eſicht mit der Zunge. Salzlos und dazu atte 
gebrannt wie gewohnlich. Die Perfor verdirbt alles. 
Aber fa} mur — ed thut nidts...* da ber Sohn 
atgerlich nad) ber Mingel greifen wollte, wahrſchein⸗ 
lich um der Lisbeth dies Tabelsvotum verdtenter: | 
mafer gu ũbermitteln, zu lͤnftiget Beberzigung. . Nein, 

Gr! 
Die betreffenden | 

sole ws fie mur... 
Tier, 
fie qeht, fo befommen wir fo leicht feine andere bier 
heraus, und id) babe nur bie verbanemie Schererri 
bavot.* 

Das mocdhte Wolf einſchen, denn er lie fiir jewt 
bie Stlingel in Nuhe. ,, Dies miifite Deine Mutter 
feben,” begann ber Regierunpsrat bald darauf nod 
tiumal, unter bem Büſcheln ſeiner gottigen Mugenc 
branen bervor einen Blick über dod ganze allerdings 
nicht fehe ſorgfäluge Tiſcharrangement und dann 
durch dad trũbſelige Himmer ſendend. „Aber, toenn 
id) Gott fir etwas dante, fo iſt eS dafür, dah fle 
dad alles nicht mit erlebt hat. Sie ift wenigitend 
in bee Rube... wohl ifr’ — und nod) eiumal, 
und indem bie tiefe Stinmme weit ans der Brift 
Heraus die Worte Hervorholte und mit rogiſchein 
Ausdruct hervorſtieß — ,wohl ifr... wohl ihr!* 

lind {djneidend war allerdinge ‘ber Begenfag 
zwiſchen ber heiteren Tafelruude des fanbdrdiliden 
Hausſtandes in feimer Blüte, ba Wolf cin kleiner 
Burich geweſen und bem, was jetzt hier pon bem 
allem iibrig geblieben war. Eine lebbafte, behaglicye 
eau, “ein angenchmer Ueberſlußß, ſiets Gäſte, und 
awar keine ſteife Geſelligkeit, ſondern alles meiſt alte, 

ber kleine Rolf iudeſſen durch ble Etube ritt, and 
toohl Verwandte und vor allem ber Onkel, ber Here 
von Differberg, der es, fo off er Cam, nie unter 
Ghampagner that — derbe, laute, jedoch nur gut> 
wiiltig laute Lehensgeifter, immer Uneuhe und Bee 
wequng int Hauje, aber eine heitere Unruhe, cine 

geſunde Bewegung, wie der Wechſel im lebendig 
dahinitrimenden Waſſer — fo war cd damals gee 
wefen. Und wie war cd jest? 

Die Feit ſchon gang allein mit den Verände— 
Tungen, die fie wirft, ohne dah bejondere Unglücks- 
fide hingutreten, vermag, tole man wel, die Whyflo 

verhaͤngnisvoll umzugeſtalien. Tempora mutantur 
et nos mutamur in illis — wir ſchauen mit fünfzig 
Jahren und _einer ſehr beeintrüchtigten Berdauang 
aus ganz anderen Augen in dig Welt, ald wir mit 
dteißigen thaten. 

Uber hier hatten nod) andere Verwandlungen 
ftatigefunden ala die eines kräftigen, lebenSfroben 
Mannes in einen verbitterten Girels, und aud ber 
Tod jelber, obwohl er nicht ſchonend gebanjt hatte 

| it ber Umgebung eben dieſes Alten, war far die 
| Benroidijtung feines Lebens nicht allein und noch nicht 
cinmal hauptſächlich verantwortlid) zu machen. Es 

| Birme geweſen war, 
Ind bod) lebte diefem Manne nod) ber cingige 

Sohn, eit Sohn, auf ben feder Boater fioly fein | 
burfte. Uber auc) aus dem, was Gewinn und Troft 
hatte ſcheinen finwen, fog er nur newe Bitterkeit. 

» Wieder cin Taq herum!“ fagte er fest, forie 
bie Thaͤre fid) zum legtenatal hinter dem abräumenden 

Dienſmadchen geſchloſſen hatte, Und es war, als 
fet fogat bie Megenwart ber indifferenten Perfon 
tine wahre Laft flr ihn geweſen, nach deren Ents 
fering et wie befrett aufatmete. 

„Herr Gott, dle Seit vergeht dod) wenightens, 
bad ijt das Beſte daran fiir einen alten morſchen 
RKerl wie mich, der ber Sache ein Gude — fein allgu 

! fernes Ende hoffentlich — abjuiehen vermag!* 
omm, Bater, fled Die cine Pfeife an, ſchlug 

hierauf bet Sohn vor, ſich foldjergeftalt eine andere 
Etwiderung anf jenen tragiiden Ausbtuch fparenbd. 
vito haſt Du fie hingeftellt?~ 

| Er jah fic} imt Simmer um, in bem Ecken, an 
ben BXinben, und brodjte auch endlich Pfeife und 
Gerat zuſammen, mit einen Etwas von Ungeſchid- 
lichtelt bei dieſen Dienſtleiſtungen, das dem eltganten 
jungen Wanne nicht übel ſtaud. 

„Ach, laß bod) —“ ſagte ber Alle mürriſch. 
wahm ihm aber bod) bie Vfeife ab. Gr brannte fie 
aud) mit Hilfe Wolfs an, dann aber {chien er fic 
zu vergeſſen. Das Robr in der Hand fah er den 
Sohn an und mucmelte: „Wenn Da ein ſchlechtet 
Benge! waͤreſt, Wolf... cin Thunidygut, ein 
Spieler... was wiiß ih, fiebft Du, das mire jews, 
bel Gott, eine Art Croft fir mich. Daun nme 

| man benfen, den hatte der Reichtum nur vollends 

aber weun Du fie kopfſcheu machſt und | 

gute Befannte, befreundete Juriſteu, Ojfigiere, die | 
fic) behzaglich auftndpfter, und auf deren Palaſchen 

| lanbwittidafiliden Kenntniſfe nämlich. Es wird 

gnomie eines ehemals heiteren Familienkreiſfes ſeht 

Es iſt eit atmes, — rulnirt. 

| habe, ift immerhin jetzt gang angenefm, .. 

. Ceinem ——— hãtte er genilpt damit 
und ſich jelber am twenigiten ... ec mire nur deſto 
raider dem Teufel in den Maden getricben . .. Moxy 
fo... aber ſo... 

Wolf lichelte, ein giemlid) trabes Luͤcheln. 
„Meine Borireflicfeit braucht uns nicht weiter 

ju drüclen, Sater, Daft ich feine Sefonderen Schulden 
es follte 

utir pertolinfht ſchwer werden, fie mir vom Halſe zu 
ſchaffen. Denn was id in ben nächſten Jahren vers 

| Diener werbe, witd ſchwerlich grokt Abzüge vertragen.” 
Was ich verdiewen werte... Wolfgang Volmar 

und um fein Brot arbeiten! Es flang kutios und 
pate gu ſeinem Ausſehen ungeſdhr fo gut, wie nic 
Hude eines Bandkrämers anf den Mien eines 
Hujarenoffiziers gepakt Hitte, Der Reglerungsrat 
jah the aud) fonderbar an bei den Worten. Du 

biſt jetzt auf Did) angewiefen, naturlich. Du muſtt 

haite manchetlei zuſammenlommen maſſen, unt dieſe 
falte Dede gu ſchaffen, da, wo ſonſt Fülle und achtlos vorgefiredt, fo da bat Beinkleid über dem 

| 

Geld verdlenen. Womit, wenn id) Fragen darf? 
Mit Roffer tragen? Straßen lehten .. .“ 

Hier flog es gum erftenntal mie Ungetuld ũber 
dos Geſicht des Sohnes. Schlimm, dak de hope: 
chondriſche Lanne des Raters jede verniinftige Nevers 
legung bingigerte! Es mußte gu ciner ſolchen body 
nua eudlich geſchritlen werden. 

Ich ming eben dat jenige verwertert, was in bicjer 
Hinficht allein in Betracht fommt,” ſagte er, , ueite 

ſich ja wohl irgend cine Stelle finden.” 
o Wine Berwalterftelle? Ganz ret... da rangirit 

Da etwas über dem Hausknecht Hier im ,Ritter*... 
ein bezahlter und dazu ſchlecht begahlter Verwalter, 
cin Mert, ber gerade noch mit am Tlſche der Herre 
ſchaft figen barf und ſich ba leidlich gut ſteht, foe 
bald bie Mamſell thm gewogen iſt und ihm von 
Seit gu Felt einen ordemlichen Biſſen gufduitert -. . 
Es geht bod nichts darüber, wenn einer ſich nach 
ber Decfe gu ſtreden weiß . . Und bad laute Laden 
bet dieſen ledten Worten war nur bie Fotm, in der 
cin Watansbrud des alten Mannes fid) Luft made. 

» Du dentht an kleinere Butsverhdliniife, Bater,* 
fagte Wolf, deſſen gutmũtige Gelaſſenheit hier wieder 
cinmal arte Vrohen zu beſtehen hatte. Ich hatte 
mehr eine Abminiftration im Muge, cine ziemlich 
felbjtindige Stellung ... ich glanbe, id) könnte da 
eiwas leiſten, wibrenb id fiir die Dienftbarfeit, bie 
taglid) ein panrmal ihte Ordre wom Herr bezieht, 
allerdings ja wohl verborben bin.* 

Dieſen jungen Mann das fagen yu hören, wie 
er leicht vorgeneigt baja in ſeinem Auzugt veut 
allerteuerſten Schneidet, der aber nur dad ſelbſther⸗ 
ſtaͤndliche und untergeordnete Belwert ſeiner ſtatt 
lichen Perſon ſchien, das cine ſeiner langen Beine 

modernen Schnürſchuh den ſeidenen Strumpf ſehen 
ließ . . alles an im, dle kräftigen, wohlgtforntten 
Sande, bie Haut: und Haarpflege, alles, ohne den 
geringſten Beigeſchmack von Stugerhaftigheit bod} die 

| foftipicligen Gewohnheiten einet bevorzugten Standes 
verratend — dieſen jungen Hertn ven eiuem Bere 
halinie ber Dienſibarleit ſorechen gu Goren, tn 
weldjem er feller ctwad anbered als ber Here fein 
wiitde — bas atte unſtreitig etwas Befremdendes. 

„Mach mich nicht rafend, Wolfl“ fagte denn 
aud der Alte und ſprang auf. „Herr Gort... ft 
toohl jemals Menſchen fo niederträchtig mitgeſpielt 
worden wie uns? Wenn id) bebenfe, wie Du auf ⸗ 
gewachſen biſt — wie er Dich Hat aufwadjen laſſen — 
mit weldjen Musfidsten!... Und nun died...” Und 
dann nach einer Weile, in einem vdllig verdnbderters, 
cinem barten, troefenen Tone: „Betteln wirft Du 
miiffen ... Dann betile aber menigitens ba, wo es 
ber Mühe wert iſt. Wie mire es, wenn Du bei 
Hengftenftld Beſuch madteft?~ 

Der Legationsrat von Hengſtenfeld war cin 
Jugendgenoſſe des alter Bolmar, hatte aber in fpde 
teren Jahren fo total andere Bahnen eingeſchlagen 
aS bicfer, und bie Gegeuſätze in der Auffafſung bes 
einen und des anbern von dem, wad iim Staats 
dienſt noch ehtenhaft fei, hatter ſich mit der Zeit fo 
verichirit, bak die Worte des Negierungsrate: , Wie 
wart es, wenn Du bet Heugſtenfeld Beſuch machteit?* 
bet Ihe ete fo viel bedeutcten wie: „Wie ware es, 
wenn Du Dich dem Tenfel verſchriebeftr“ — ,Gr 
twiifite bielleicht ein Wle nab Bo, um im diplomas 
tiſchen Dienſte auzukommen ... Und cd würde ifn, 
glaub idj, gewaltig lieln, wenn einer unſeres Namens 
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bei ihm ſcherwen zelie und ihnt Darl ſchuldig würde.* 
Gin unficherrt Seitenblid nach dem Geſicht dev 
Sohnes und dant: „Ich wide ef an Deiner Stelle 
verfudien, Wolf..." 

Rein, Bater, da’ würdeſt Du nicht,“ fagte der 
Solu, immer noch mit der Geduld, die man franfer 
Unvernunft entgegenſetzt. Denn Du weißl fo gut, 
wie id, daß das ein verrückter Schritt wire, eine 
völlig nutzloſe Demiitigung, da id) mir jebenfalls 
bei der Gelegenheit von Hengſtenfeld ſagen laſſen 
mũßte, mad id) mir ganz cbenſo gut ſelber fogen 
fauu. Abgtſehen von der juriſtiſch-kameraliſtiſchen 
Bordilbung, die mir fehlt, ble id) mix nicht mehr 
aneignen fann, und von ber ded) immerhin ein 
Etwas porbanden fein milfite, auch file bets ente 
legenften obffurjten Potten, brauchen fie ba unbedingt 
Mente mit Vermögen. wenn nicht ertoa cis altadeliger 
Mame als Meauivalent da iſt, ober cine ganz hetvor⸗ 
ragende Bejahigung. Ich habe wid vor Sem allem 
aufzuweiſen. Meine Qualifitationen befdyrinfen ſich 
auf cin paar gut fitende Röcke und die Gewolhaheit, 
in anjtandiges Geſellſchaft gu verlehren. Und Hengſten⸗ 
feld würde mir Gemerflid) machen, dof dad allein 
jum Einttitt in die diplomatiſche Lauſbahn denn 
doch nicht ausreicht. 

wid hade übtigens aud) gar feine Neigung 
dafiir,” fubr Wolf, mit den großen hübſchen Fingern | 
anf dem Tiſch wommelud, fort, „Und mit ber 
Oftizierscartiore, der audern anſtãudigen Berjorgung, 
biz etwa noch in Betracht kaͤmt, geht es mir nicht beffer, 
auch wenn es bafiir nicht ebenfalls viel gu ſpät ware.” 

„Ja, natürlich, wiel gu ſpät,“ ftibnte ber Alie. 
„Da Hatten wit Dich untergebradt... Du fonnteit 
beim Oberft von Trotia cintreten ... Wher Du biſt 
ju alt...” 

Es gebirte nidjt unter die leichteſten Prifungen 
biefer Belt, foldje lagen anhdren gu müſſen. Weber 
bas Geficht ded ſtattlichen, gereiften jungen Banned 
flog es wie Sham, Weber ſich verhandein zu laſſen 
etwa wie der körperlich übergroſſe, qeiftig dafiir 
chvas vernachtaſſigte arme sterl, ber damals tit 
ihnen als Fünfzehmahriger in der Quarta geſeſſen 
und die andtren Jungens um ein poor Haupies- 
langen ũberragt, ſich derhalb ober um midis wohler 
gefühlt haute — ein gang verdammter Juſtand! 

„Ja, Boater, allerdings gu alt für dies milhe 
fame Hineingwangen in gang unangemeſſene Su: 
ſtande,“ fagte er jeut. „Und bas beflag’ ich nod) ant 
allerweninſten. Laß cimem Meuſchen, der weiter nichts 
bat, wenigſtens ein bifidien Mejpekt vor ſich ſelber. 
Und ben kann er ſich allenfalls bewahten, wenn et 
da ſteht, wo cr etwas zu leiſten vermag — beſſer 
vielleicht ſegat als mauchet audere ...* 

Auhiger, ale man nach ſcinem bieherigen Be— 
nehmen wielleidt haͤfle erwarten ſollen. ſchittelle der 
Megierungsrat hier ben Kopf. „Seſſer ... dad iff 
chen Deine Selbſttuͤuſchung. Wolf. Du wir nary 
fidicr fein befferer Berwalter ald irgend cin beliebiger 
Mloe von einem Menſchen, und wenn Du aud | 
huudertmal mehr Kenutniſſe und Einſicht und Bil: | 

Im Gegenteil, gerade bas dung halt als jester, 
alles wird Did) auf Schritt und Tritt hinders und 
in ſchleſe Lagen bringen. Zu qrober Arbeit gee 
höten eben grobe Hinde. Du wirſt miferable Gre 
fahrungen aden, armer Junge...” und ber alte 
Wann mit cinem der feltiamen Uebergänge, de feine 
hopodondrifde Laune fenngeidineten, {prady mit cinem: 
male ruhig. wie von aller Leidenſchaft verlaſſen, als 
cin abſeits ftehender Beobachtet ber menſchlichen Natur. 
Du haft iene noble Naivitdt ber vom Made groß ⸗ 
ae zogenen Menſchen — Da weißt eben gar nicht, 

Und ich fann Dir | 
nichts erſparen, nichts ebnen ... ich vermag nidts | 
— nichts — nichte. Im Gepenteil... wäre ich 

was Dir eigenich bevorſttht. 

nicht. fo würheſt Du auswandern und wahricheinlich 
wohl daran thun ... iff mere einmal deklaſſitt, fo 
vollzitht ſich der bafe Uebergang feichter im gauz | 

ein anſtandiger WNenidh von | ucuer Umgebunge. . . 
Inet wird, wenn ers einmal nbtig hat, bod immer 
ned) fieber Hauetnecht in New⸗York als in Berlin. 
Oder Schafzũchter in Muftralien.., das ware etwas 
file Did}... da Chime Du doch auch vielleicht wieder | 
qu etwas. Und jtatt deffen liegt ber Alp, Dein 
alter Bater, auf Dir and drift Did nicder. . . nieder 
bi in den Boden...” 

De Stimme ecftard in einem dumpjen Murs 
mein, währtend Wolf hejorgt mad) dem Sprecher 

Ueber Sand und Weer, Deulſche Ilull 

hiniiber blidte. G8 war wahr, ganz waht, was der 
| Megierungsrat fante: obne ihn wire fein Sohn 
| Freier geweſen, ſich ſein veriinderted Schickſal ers 

ttaglich an geſtalten, indem er dies in einem frembden 
| Hinumelefiridde verviudyte. Aber: . Ich wein es, und, 
clendet Egbiſt, bee ich bin — ich ſchlele Dich nicht 

fort, und fo wirjt Du ja wohl auch nicht gehen. 
| obgleid) es bei weitemt das Veſte fiir Did) wre,“ 
| murmelte ber alte Mann weiter. . 3a bin gu mürbe, 
| Wolf... Dein Fortachen mare eine Trennung file 
intnter, fo viel wiffen wir Geibe, Und zu ciner 
olchen dommt es viclleidt itber durz oder fang doch, 
bans Gift Du frei.* 

Das wolle Gott verhiten,” fagte Wolf ernſtlich. 
Das Muswanbern it im Geunde doch aud) cine 
traurige MnStunft, Bater. Die Heimat und das 

deutſche Weſen aufgeben. ware feive Meimigteit . . . 
Mud bas ware cin Verzweiflungsſchritt.* 

Das deutſche Weſen aufgeben —* der Re— 
gierungerat wiederholie bie Worte mit einem leiſen 
turzen Laden, „Ja, unſere Koloniſten werden alle 
halbe Mustinder, fo viel iſt richtig. Wher ob es ſich 
vetlohnt, fo aut deutſchen Weſen ga hangen? Cb 
Die Dein Deutſchland je etwas darauf yu gute mun 
wird, ba Du bier aushalten willſt? — 
twas geist?” filgte ex mit cinem pliglic) aufmert· 
fomen Slick hinzu. „Haſt Did wohl gar ſchon 
perniletet, wie? ba ber Sohn in feiner Bruſttaſche 
nod) cinigen Papieren fühlte, die cr jest hervorzeg, 

Ich wirbe fa doch nichts felt machen, ebe id 
mit Dix bariiber geſprochen hatte,” ſagte Wolf, chne 

von dem fatale Ausdruck, den felne grillige Bitters 
' feit bem Alten auf die Lippen gelegt hatte, weiter 
| Motty zu nehmen. „Ich hatte vor einige Tagen 

| wortet, umd mun ſchteibt mir der Wann, auf deſſen 
Dominlum bie Stelle Frei ijt, felber ... ein qrofer 
Rittergutsbejiger, wie es ſcheint. Hier ift der Brief.* 

unb las aud) oben redts die Ortsbezeichnung: Wa- 
| faunert, bei SGippenbeil, Oftpreafert, dann aber wary 

er bem Sohne ben Brief wie ein Martenblatt über 
die Hand hin wieder zu, fo dah derſelde wher ble 
ganze Tijdhplatie ſuhr, und fagte angeduldig: , Sag 

mit, was ber Wann will, bas genügt.“ 
Wolf nahm das groke Duarthlatt ruhig auf; 

es enthiclt vier geläufig beſchtiebene Seiten. Herr 
Mirhach, der Nitterquisbefiger, ſchien, was immer 
ec jonft fein modjte, jedenfalld cin höflicher Mann. 
Er Geblente fic) einiger ſehr verbindliden Wendungen 
gegen ben Aſpiranten fiir feinen Berwalterpoften, 
tit Hebensiwilrbigee Sindentana auf die befonderen 
Verhadltniffe desfelben, wie fie Wolf in ſeiner Mel— 
dung um die Stelle mit kutzen Zügen ihm bare 
qeleat hatte. Der Gehalt freilid, den ev fchliehtidy 
bot, war niedrig, walrend dagegen bie Arbelslaft 
und Berantwortlidfeit bes finftigen Gutsbeamten 

| nicht Uein gu fein ſchienen. 
Ich fage es fa, ein Dienſtmann fieht ſich ebenfo 

Station, wie nicht ohue Nachdruck bemerkt wurde, 
| ten Gutsverwalter des Herm Mirbach auf Maſaunen 

fiir feine Miifewaltung entididigen jolfte. 

rirle Deituna 

Hat Du | 

ein Inſerat im der Aölniſchen Seitung' beant= | 

Der RNegierungsrat griff Gajtig nach dem Blatic | 

qut ober beiſer,“ meinte der NegierunpSrat zu dem | 
Betrage des jaͤhrlichen Wehaltes, der, bel vallig freer 
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Ich muſt die Bezablung als rine Mrt Taſchen- 
geld betradten,” ſagle darauf Wolf mit undehag⸗ 
lichem Lächeln. „Mit Altidern bin id) auf ein 
paat Jahte hinaus verichen, und twas werde ich 

dort ſonſt groß brauchen? Unter anderen Umſtäͤnden 
wire i aller Wahrſcheinlichteit nach einmal cine 
Feit Cong als Volontät anf cin folded atoßes Gut 
gegangen, alſo gan; ohne Giehalt — denn mich 
| interejfirt Die Art der Landwittjchaft bort — id 
Gabe mir immer getoiinidit, ben Betrieb ba, in der 

' Seimat bed Großgtundbeſitzes, ands eigener Au— 
ſchauung fener zu teen," 

da, und das mire cine ganz verwünſcht andere 
Geſchlae geweſen als fo. Du wareft als cin 
Mann hingefommen, ber dieſen Herrn Mirbach mit 
ſelnen poar feuferd Worgen immer noch in die 
Taſche geftedt Bitte, Unter anderen Umſtänden!“ 
wiederholit er Wolfgangs eben gebrauchten Musdrud 
jest — ,unter anderen Umſtänden? — Meunſch, wie 
kannſt Du die Worte fo ruhig in den Mund nehmen, 
an denen man ſchon allein vor Wat erſticken möchte!* 

Herr Severia Volmar, im Vegrifſe, ſich wieder 
in die Mufregung hineinzuarbelſen, fireifte hier halb 
zufällig mit dem Wide das Geſicht ſeines Sohnts. 
Und ba modite ihm, bielleicht zum erſtennzal, arte 
fallen, daß died Antlitz ſich in den legten Woden 
bod) aud) verändert babe. Es fom ibm ctivad 
fomaler vor als fonft. Und eben jegt, bei ter 
Erneuerung der nergelnden stlagen von feiten deo 
alten Manues, ſchlich e& um bie Mugen des jangeren 
wie cin Sug ticter Ermüdung. 

Med nun brady bee Regietungsrat plöbllbch ab unb 
ſagte baum nach einer Pauſe in verdubertem Tone: 

„Was kann uns das alles belfen... Bier heift 
ed: Bogel fig, oder ftir, Du ſchelnſt Luft zu 
haben, dorthin gu geben?... Dann oeh im Bottes 
Namen... ich Halte Did nit. Der Gehalt iſt 
rar cin Bettelgeld, und icp kann mir bie Stellung 
eines Maines, der fo bezahll wird, dem Gurshereit 
wie ben Leute gegenaiber faum alé eine auf dic 
Dauner halibare denlen. Du fiehft das nicht ein? 
Da ber Sohn fprede gu wollen ſchien: ,Run, 
wadje bie angenehme Grfabrung felbet — ¢3 kann 

| fie fein anderer fiir Did) machen, und es wird nicht 
die Teste fein. 

Andere Stellen wikeden aud) ihre Unannehmlich⸗ 
fciten haber, Water,” ſagte Wolf, und es war dies 
freilid) cine unwiderlegliche Bemerlung. Bei manchen 
Futſcheidungen, die auſcheinend völlig in der Wahl 
ber Betelligten llegen, ſpricht das Fafum gerade am 
unmittelbarften, imbent es der von Unbeginn an 
vorhandenen Charallerrichtung allein ben Ausſchlag 
gu geben überläßt. Die beiden blleben noch eine 
Weile zuſammen, beſprachen aud nod manches — 
fle Hatten an dem von Diſſenbergſchen Konkurſe ja 
leider cin anf Jahre hiuaus nicht gu erſchöpſendes 
Thema — dee Verwalterſtelle wutde aber nicht mehr 
gedacht. Und als ihn ſelu Vater daun verlaſſen 
hatte, um au Bett zu gehen, febte ſich Wolf gleich 
im Wobnjimner Gin und ſchrieb an den Hern 
Mirbach auf Mataunen cine Antwort, im welder cr 
den ausgeſchriebenen Potten mit dem Gehalt, welder 
qeboten wutde, annahm. Auch gum fofortige: Untritt 
der Stelle erllatie ev ſich bereit. Gerictum foe! 

Generalfeldmarſchall 

an 

Serliu. DTesuertlag dea 2. Jeei UstAl, abenss, 

Wie ſehr ſehne id) mich, liebe Marie, bald 
wleder von Dir gu höten. Vielleicht if ſchon wieder 
cin Grief von Dir unterwegs, aber ich warte ihn 

| wie ab, fonderm plaubre ſchon vorher ela bißchen 
mit Dir, Der Vollmond fteht meinen Feuſtern 

| ftralifend geaendber, gewifs flebit Du ihn heute and 
nod an. Wire er doch cin Hohlſpiegel und id 

| erblidte Delve (eben, ſuͤhen Sige darin, Deine 
| nafbraunen Augen und janft lächelnden WMundwinkel. 
| Didt daneben fteht der grofie Steru, von dent idy | 

Graf WloltkRes Briefe 
ſeine 

Braut und Frau. 

Dir ſchtieb. Oft, wenn ich in ſernen aſiatiſchen 
Stevpen den langen, heifiem Tag geritten und dic 
Nacht herabjant, ehe die müden Pferde ifr Nacht- 
auartier erreicht, ober wenn ich auf dem flachen 
Dod ber Wohrnng meine Teppide yum Lager 
breitem lich, trat ex mit ſudlicher Alarheit ans bem 
Abendrot hervot und leuchtete jo milbe, als wollte 

| ev fagen: Reite nur getroft und vergif alle Sorgen, 
ba wirft dod) moc ein Herz finden, welded dich 
fiebt, Und fo habe ich Dich gefunden, teure Marie; 
aber bed Sdidjalé Sterne wohnen in der Menſchen 
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eigenen Bufen und jeter ift fo glüdlich, als er es 
verdient. Wilrde ich es nicht mit Dir, fo ware es 
nur, weil ich mide fo reim und gut bin und nidt 
mehr werden fann mie Da. Je linger ich Iebe, 
je mehe erfenne id) on, daß ſchon in diefem Leben 
bie Vergeltung alles Guten und Balen, wenigſtens 
gum grofien Teil, eintritt, Darum wirſt Du, wie — 
ſich Dei ãußetes Los and geftalte?, bas Glad des 
immer Frledens wie entheheen, deun Du bift wie — 
cine Blume, und id) bitte Gott, ba ex Did) erhalte 
fo Tebltd, rein und held, 

Ich habe heute cinen Brief von Onfel Valder 
gehabt, in welchem aber nicht ſonderlich viel dria | 
fteht, aufer cin Sopf fir Mama. Gr hat fie ge: 
ete, ihm meine Adreſſe an ſchiden, und bas hat 
jie, was ganz unndtig wor, vergeſſen. Run will 
er wiſſen, und bad foll i Mama einſchätfen. Hm 
qu fogen, damit fie ed nicht wieder beim Dob: 
ſchreiben vergift, wer der Herr Ritter ift, dee die 
Vorrede yu meinem Buche) geſchrieben. Da fie 
das wahrſcheinlich ſelbſt wiht welf, fo Gemerfe ih, 
bak es Marl Ritter, Brofeifor ber Erbtunde yu Berlin 
und ciner der bebdcutendften jest lebenden Gelehrten 
in dieſein Fach it, 

Sd habe Beate aud ant Großmama Stajfoldt 
geſcht iecben. — Deinen Bruder John habe icp nod 
gar nicht recht gu Geſicht befommen; er ift immer 
mit dex reifenden Damen hetumgezogen; heute find 
diefe aber ũber Botham dabongegangen, und ih 
babe mun dod jemand, mit dem ich von Dir 
ſptechen fonn, 

Ich mochte Die gerne ſchreiben, wie ich meinen 
Tag hier zubringt, aber einmal fennjt Tu alle bie 
Menſchen und Gegenſtände nicht, zwiſchen weldjen 
id) mich herumtunnnte, und dann ſcheint mir mein 
eigenes Leben hier jo leer und bedeutungsles, daß 
id) gar nicht redjt weiß, was ich davon erzaählen 
fol. Morgens um ſechs Ube ſtehe ich auf und 
bade, daun laife ich mir meine Flaſche Brunnen 
nach dem Tiergarten tragen, wo id trinfe, und 
ſpaziere bis gegen acht Uhr. Drauf gehe ich nach 
Hauje, rauche eine lange rliſche Pfeife und friihe 
fide meinen Safao. Hierauf made ich meine 
ſchrifilichen Geſchaͤfte ab und gehe um zwoͤlf Uhr 
jum Bortrag. Benn felbiger beendet, mache id die 
netwendlgen Gange in ber Stadt, gehe in mein | 
Speiſehaus und finde, wenn ich wad Hauje fomme, 
die Seitung, wehre mid) gegen den Schlaf, ber bel 
Riffingen verpout ift, umd ſetze nich, fobalb der fühle 
Abend fommt, zu Pferd und mache einen Nise, 
Dann gebe icy vieleidt einen Augeublick ive Theater 
ober zu Vefannten, namentlich zu Binded, und febte 
um zehn ober elf in meine freuubliche. aber elniame 
Wohnung zurück, ſetze mich in cinen weiden Lehn: 
ſtuhl ans Fenſter und ſchweiſe in Gebauten gu Dis | 
hiniider. Ach, liebe Marie, wätſt Da doh hier! 
Gute Nadt! Den 4, Suni abends fyit. — Dear, 
dear litle Mary, God bless you! I kiss pour 
hand ond your cyes. 

Den 5. Suni, Mls ih heute vom Eſſen nad 
Haute fam, fard ich cinen Brief von Dir, liebe, 
liebe Marie, und dle Sige Deiner Hand veriegten 
mich ſogleich in cine befiere Laune ald die, in | 
welche mich die Gefdeifte gebracht. Wie frente ich 
mid, 34 leſen, bak Du Dich glücklich fühlſt; mage | 
eS immer fo fein, —- Du mußt fest ſchon meinen 
Brief pont 30. Mat erhalten und dataus erfchen | 
haben, dah ich einige Hoffnung hege, Dich in biefem 
Sommer nod zu fehen, fei cd im Seebad ober in | 
Ibehoe; etwas Beſtlurmtes ift abee letber noch nicht 
bariiber gu fagen. Daf aber Paba gum Herbjt hier 
her fommt, hoffe ich zuverſichtlich. 

Haft Du bie Stahlſtiche ſchon ans Mltona von 
Lewiy and Koch erhalten? Sie enthalſen auch cine 
fleine Starte vom Bosporus und viele Anſichten, 
deren in den Brtiefen erwaͤhnt iſt. 

Du fragit: whether it be quite the same to 
me, if you dance? Das tft mir gar nicht gleich⸗ 
giltig, id) wũnſche vielmehr bringend, ba Du tan: | 
zeſt (nur nicht gerade mit Leuten, die enge Stiefel 
trogen) und Did) überhaubt fo gut amafirh wie 
miglich. Lee?) ſchtieb und, es thee ihr immer 

4) Griede Stee Buflende ued Pegeberbeiten ia Ser Theis ess 
den Qofeen 13835 bit 1999, Bevin, Yon md Beowterg. 
Seet und Serleg von Genft Siegicied Wieser 1841, 

*) Gine Schwefier Moieirs, write mit ter Peter Sroter in 
Wetesfen in Holficia verfeirawt war. 
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‘ feib, wenn fie fife, wie jemand cin Std and 
| feinent Leder weggeftrichen werde. Gott verbilie, | 
bah id} die Jugend aus Deinem Leben wegſtriche. 
Ta wirft mod cine lange Yeihe von Jahren cine 
junge, hübſche Frou ſein und follft, fo hoffe id, 

| alle Freuden genieen, weldie bie Welt citer ſolchen 
bietet. Dieje Belt, liebe Marie, hat ihre qrohen 
Ledungen und Geniifie, fie bat aber andy bittere | 
Tauſchungen und Rröntuugen. Mochteſt Du aus 
dem Kerzenſchimmer der vergoldeten Sale mur immer 
gern in dle cigene Meine Suslichteit guriidtehren, 
midteft Du bei fo vielen glangenderen Erſcheinungen 
wut immer bas Gefühl bewahren, daſß body niemand 
es trener mit Dir meint, als Dein alter .War* 
daheim, dann ift alles erteicht, toad id) wünſche, 
und Du magft fo viel Bille und Rongerte, Theater 
und Soirée beſuchen, wie 8 Dir Berguiigen macht. 
— Es ift Gbrigens notwendig, wenn Du hier gauf—⸗ 
trittft, daß Du gut tanjeft, und das lernt man nit 
bet Herm Rofenhain, jondern anf Bällen. 
trachte fie alfo als Borftudien und erlaude mix, tnt 

tanjen. 
Taufend hersliche Givilfe au Neanette, und fage 

igr, bah die cine Shere immer nod) etwad wadelig 
ift feit dex Reiſe nad) Kiel. Uebrigens foll fie ihr 
freumblidjtes P'pa ſagen, ſobald bie Rede von einer 
Meiſe nad) Berlin ift. Gute Nacht, [life Marie. 
E iſt ſehr fpad, draußen requet es und ber Himmtl 
ijt ſchwatz, aber alles ſchmachtet nach Regen. 
Silat ſuh. 

Sonntag abend. — Ich war heute nad) Span- 
batt hiniber geritien; als ich nad) Hauſe fam, ſaud 
ich Briefe von Vater ans Baſel. Er hat ſeinen 
Reijeplan abgedndert, geht nicht Bher Genf und | 
erhilt wun bie Nadjridt unjerer Berlobung erft in 
Muͤnchen. Uebrigens ſchreibt ex ſeht zufrleden. feine 
Reiſe geht trefflich von ſtatten, ex iſt wohl umd läßt 
Gud alle herzlich grüßen. Ferner fand id) Briefe 
bon Frie!) welchet mir Hoſtnung gemacht, bag er | 
mid im Juli beſuchen wollte, jckt aber ſchreibe, 
dah er Ueber ga unſerer Hochzeit klommen will; end: 
lid) von Ludwig,2) welder Witte bed Mongis nod 

Femarn gebt, wo ex cine Wohnung file geeifundert 
| Thaler qemietet Hat, Er jcheint ja gang zufrieden 
und munter zu fein. 

In dleſem Augenblick migt Iht wohl nod) um 
ben Theetifd) figen, oder Mama und Jeanette mus 
fisiten, Papa rod bie Cigarre und Du, meine 
fleime Marie, dentft wohl zuweilen an mich in 
meinet gerãuſchvollen Ginjamfelt, Schreib mir mur 
recht fleiftig, qute Seele, Deine Briefe made wie 
fo viel Freude, und bie Meinfte vägliche Begebenheit 
Teines Lebews intereffirt mic) mehr als alle Politifa, 

haltes, morgen foll er weg. 
teure Marie. Troly yours 

Adieu, liebe, gute, 
Helmuth, 

i + 

Berlin, Diendtog atend bee 8, Dewi, 1841, 

Liebe, qute, fife, hübſche Marie! 
ift mein lebter Brief an Dig abgegangen, aber id 
taun nit yu Geet gehen, obme ein poor Worte mit 
Dir gu plaudern. Ich war heute nach Schoͤnhauſen 
Gtfabren umb Gabe ben Rückweg, genau cin und 
cine halbe Weile, in vlerzig Minuten guriidgeleat, 

naſſes Gaar batten, woraus Du erfiehit, daß fle 
| aust in Atem find. — Es hatte vorige Nacht, nach 
| langer Ditrre, ſchredlich geſtürmt und geregnet, und 
| dle Mate war koftiich exfrifiyt. Rachbem ich ga 
Hauſe fam, babe iG meine Vorttagsſachen zu more 
gen bearbeitet, eine Menge Briefe expedirt und tuhe 

| jegt ans. — Hente hatte iG aud) einen felix Freunde 
Uchen, lleben Brief von unferen Berwandten aus 
| Win. , Die Bettern2) laſſen ſich Die unbefannters 
weife augelegentlich empfehlen und boffen, fic) Dir 
in Berlin feldft einmal vorpuftellen, wen wit glcht 
auvor einmal tad) Min reiſen. Sie hatte Rach: 
richt von Brig Woltfe*) aus Karlsruhe, wo mein 

‘alter Bapa aller Herzen durch feime Licdenswürdig · 
leit erobert, Gr wird über Minden wad) Win 

') Gin dlieres Veudet van Woltte, welder in daniſchen Diem | 
| fen Gan. 

*) Gin angeter Bender, ebenfels in bimiiten Tienes. 
3} Binvfiens. 
*) Gie Veltee tom Meltte. 

Bee | 

Cotillon in Gedanter eine Gytratour mit Tir zu 

Mum mill ich ditſen Brief auch nicht Cinger zurück- 

Geſtern erft | 

ofme daß Deine kleinen arabiſchen Heugſte cin | 

gehen. — Mein Fteund, Ser Gebeime Finanztat 
von Patow!) nebjt Gemahlin empfehlen ſich Dir 
cbenfallS und freuen fich im voraud anf Deine Be- 
fonmtidatt, — Ich denfe, Du ſchlaäſſt ſchon, gute 
Seele, und haft por bem Einſchlafen nod meiner 
gedacht. So will id) es aud) thun, 

Wittwod, mir iſt's, liebe Marie, ald ob id 
recht lange feinen Belef von Die gehabt bitte; 
bielleidt iff aber fdjon ciner unterwegs. Wud) von 

| Papa und Bama muß ich bald Antwort erhalten. 
Es fommt mir redjt einſam hier vor, und id ver: 
feve mid in Gedanken oft in Gure Mitte, Be 
ſchön ift es doch, die Seinigen um fic) au haben. 

Haft Du von Lowi und Mod) die Caren cre 
alten? Wie weit feild Ahr in Gurer Leltiive? Wo 

wird der Bali fein, mo Du tanzen follft? Hast 
| She aus Blildftade keine Rachtichten? Mh, id 
| finite nod) viel fragen, aber wie Lange eit ver- 
geht, ele ich Atuwort befomme. Rinmft Du fleißig 
Stunden? Ich empfehle Dir das Franjzbjijde, 

| nomentiid) ein Gifidien ba’ Sprechen. Ach, liche 
Marie, wätſt Du dod) hier! tPeetiegung folgt) 

| T) Dee fedoere Fisanyninifier wm Cheeredfivent wen Zadine, 
| wit rechten Wels $d gan Zeb sufd engfie befreuntet war, 

Das Altmablthal 
(Die acd bot Bil Feite 25.) 

ci Det heutzulage herrſqunden Helle: umd Gentertae i 
6 fous glaublich. tah es ſeltſe im bem deurichen Gauen 

Gegenten voll land aafitiqer Rrige gibt, dae nod in grofee 
Weltabyehiedenheit Fhlummere xt threm leſtlichen Wold 
temd Wehndaſt und geet fri platidentaen Quellen. Zu 
dieſen wenig Sefameien und gewürdigten Landſtrichen gehöri 
dns Wtmibligal, Die außererdentlach ſareiche Alemut iit 
cima anje$ulidjer, linlet Scbenflug der Tenau, ber auf dem 
Vatgbernheimer Walde, 1L Kileureter nordöſſtich vom Roihene 

| burg am ter Tauber, entipringt, die Kreiße Witiclfranten und 
Oberpialy des Monigreihe Bareres in [ddoofitider Heuptridduss 
durchflart und nach cine fee geltümumen umd langſamen 
Louke port 19% Kilometer Lange tei Ketheim im den Heapi eons 
mlludet. Lie eigentlache land qhafiliche Schontzeit des Thales 
beginn bei Treuctliazen, einem lebhaſten und gewerbfleibigen 
Stadechen an ver Berlin Wiindener Bohn. Auf dee nabe 
gelegenen Walehöht Frid woch clinige Mauerreſee dee Burg 

| Treudlingen verganden, auf welder der aud bem dreifige 
jabet yen Rebege berudanie fallerlige Fetohere Pappenheim das 
Lit der Welt erblidte. Hier bei Treudjtlingen dritt die 
Witmmiiht in den Fedinfifdere Auta, ben fle in einer enges 
Syatte wit graken Serpeniinen vdllig durchbticht. Bee Pink 
nid Scimer perbileniémakig gerrngen und mat fengjam flicker 
ben Gaefiermajie hatte dat mit wermedt. Wher in per 
pridichtlider Zeit war gang Tranter ci ciegiger See, ber 
webrideinlig) mit text vor Sem Wipengederpafted lageenden 
atohen Lonaulee in Vethindung fland, Wie dawn die Wafer 
bet Donoujes die Kien durdjbroden und e146 Donan dem 
Sawarzen Meere gucilten, Heh der Frontemjee aed wad) die ſem 

! Strom eb, usd die mBdtigm Waſſerniaſſen jaeormintks das 
lodere Meftein Hinweg, bis fie auf ten farten Grund ted Melty 

| S@ichers and bed Dolomitengefteind laraca. Oberbalb der romans 
| tikhen Durdbeudjs fice zeugen nod aiehrere Weiker und Sunrpj, 

fireden son bem cixfligen Etiffiond def Weters. Das Thal 
aft von Dolomisietien eingeMeitet eed tief eingridaitten. on» 
folge dicier Ginengung werd ef ad haufig von verhrtreuden 
Uebtrichewemmu⸗zen heira gzeſucha, die zuin Verſpiel bet Cichſtati 
und Kiedenterg regelenigeg wiederlehjzten. Sitichtterſe bat bas 
Thal cud Sppige Wiekngrinde und grog Waldungen sit 
geoaltigen uralien Baouerricien. In dicſen Jotſten blen 
Jhon die Piping und Marolinger dat edle Weidnert aus. 
Waf der Wiljdurg bei Weißenbutg belaken fie Sagrhous and 
Geils; med) Geute fleht dort cine von Parl dem Erogen ger 
ftittete Ropelic. Reben dicſen landſaafliches eigen iſt aber 
Pas Miindsithal mod) befonbers reid on Giterijgen Erinme · 
Tungen, an grogeriigen Batgtuenen, weiitelattertiden Salſſern, 
Sinden und ſtapellen end namentlich aud) an rearifcger Witer. 
filmern. Ritgentds iff dee beruhhmte Pfahlgraben eder die 
Teafelgmraucr, die Ueberrefte jener gervalliget Schuſwelhht, die 
emft ben den den Heaters enterworfenen Teil tes Adeweſi- 

| Yidhen Deutigdands umd mamentli die decumatijden Neder 
| goifdjen Rhein utd Tonau getzeu Wegrilfe vom freien Chere 

manien Ger qededt hatte, befjer erhalten eld auf dre Hos 
ehene Yer Altmützt. Noh Behen viele der new Strede zu 
Strede angebradien, bis 2G Weiler haben Tilrme, fo in 
Pappengeime, dent Starnmbex des ureltem Grakengeljledites 
Der Gappenfeimer, tad in friiberer Bit Den Namen GColatin 
flbrte amd enbepnctictt eit 940 in Beli, von Peppenfgim 
if. Schen unter Dem Citonen belbeibete bad reijige Geſchlecht 

| bie Neichewarſcha Ureurde. Radoem dieſet Amt durch die 
| goldene Valle Karle 1V. on die Kurfürfien von Sachſen fibers 

gdeganzen war, mates Die Pappebeimer (eetivertretende Heyes 
er marquue. Tas Uber Dem Stkdiden throm Schle 
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beriafien lafſen. G4 if ter Seritfante Peummex Corer Der Hele 
Hibtinthel im Wikre, Damn fetgi Handed, 1684 son ten 
Schocken nierergedcannt, dese Turet Rieeig Moximitian ven 
Wanerit als Nronpring wieder auffawen liek Box jeinen Zinnen 
Dictrt ſich Dem Auge cine geradezu unvergleihlide Ausfidt 
bar, nod) Rerden envlojer Wath, mad) Weſten tas Alimligte 
thal seit Prumn und Ricdenterg, nad) Often dak Denouthel 
mit der Vejreiemgshelle bei Relheim, migrend ice Silden dee 
Diane Bette dec Alpra bes hertliche Benevewes ablipliest. 
Swiiden Rented und Bruna ſtetzt am GFrrgauge ins Teujels« 
thal das ves uns im Bilde grexadne Meine Bauctuzäuscheu 
dicht am cine Felewamd augeſchmiegt und deshzalb das Felſen⸗ 
hausat genannt, Ga gehirte in friiheren Seiten einem veer 
tuſenen Gejellen. bem Felſen Parl, den Me erzutneen Bauerm 
endlich ſeinet boſea Streiche wegen Mereſen end unter grau⸗ 
jamen Mihandlungen umbrachſen. Bon Handed awd ijt es 
nod cine Stunde DIF nod Relixim, we fis dit Wiknsyl in 
die Donau ecgicht. Gin pradjtuolier Waltweg führt über 
Dem Dligeleterg, dee bie Befeeiumashale tedgt, nod dem toedte 
entlegemen Mlofter Welienburg, mo die Donen im jSauriger 
Feltſatuan den Jura darchtricht, Got per ſchenteca Perten 
der ganzen Gegtad. die einen grofertigm Atichluß einer Mite | 
mi@blibalgartic baldet. Bere Welienburg aus te ſteldele 
mu mon auf Kaknen fahren, da zwiſchen Waſſer und Fels 
mand kis Play fur einen Weg vorharides if, 

Das Madden vom Prohner Wied, 
ne Etzahlung 

Rudolf von Gollſchal. 

(Forileyang. 

>. — fie wandelten Mra in Mem oun ben 
pee) int frifcheften Grin prangenden Weld 
= a . ferne tinte bes Meerch Branding 

und biomelien firelfte ber Wid burd bas aus · 
ctuanderrantende Gesweig feine weite Waſſerflãche 
dann lagerien fie im Schatten einer Fide, berets 
fnofpendes Laud unter den noch micht abgeftreijten | 
braunen Wattern des Borjahrs herveriprofte . 
yu ihren Füen dle litblichen Minder der Wald- } 
wiefen, bie Anemonen und lockenblumen ... und 
fo lagerten fie, Arm in Arm, Herz an Gerzen — 
in feligem Selbfivergeffen! Und dech. 
cin Gebanfe an die Sufunft regen wellte . +» Vets 
finfterte fi wie durch cin Gewölt dad golbene 
Sonnenlicht, bad durch die Sweige anf ber Batten 
fpiclte... bange Ahnung machte ihr Herz klopfen. 
(in ſchweres Wetter ſtand ja am Himmel ... und 
ber tdlidy Blitz konnte fie trefien, elle noch dieſe 
Augeublicke bes Glůcks zum zweitenmale wiedcréehrten. 
tied ddim ſelbſt erſchien es oft ſtrafwürdig, an Glad 
qu glauben, während die ſchönſten Träume der Bee 
frelet des Vaterlandes zumichte geworden. Das Un— 
aad jog hetan mit dex napoltoniſchen Heeresmacht, 
mit dem bunten Starmepal der von ibm zuſammen— 
getrommelten Rolfer; zu vergweifelter Gegenwehn 
mufiten ſeine Lampfgenoſſen ſich ermannen ... fie 
Hatten fein anderes Gefiibl als das ber oſen Ret 
und ded höchſten Mutes... wars nicht Untreue, 
wens er auch mir an einem halben Taq ſich in 
felines Stunden betauſchtt; war's nicht cin Diebe 
flabl. ein Raub an dent heiligen Shaye jener Hoch 
gefable, bie ihnt gemetnfan mit allen jeimen Stemes 
raden ſein mußten, an jenem Opfermute, ber bad 
eden und feine Freunden gering ſchätt, mur der 
qtoken Sade des Baterlandes eingedenf? Dod 
dleſer Gedanfe mar fa aud) der Geliebten nicht fremd 
und aus idter holbdieligen Hingebung richtete auch 
fie ſich bald anf zu lühnem Eutſchluſſe. Traulich 
wiegeſprũche und ſuhe Liebkoſungen erſchẽwften midst 
bent Schatz oer Liebe, ben fie ine Herzen trug, auch 
ber gemieinfane Seyrouneg ter Seelen follte ihe fein | 
{chines Seiden aufprägen. 

Wajor von Schill hatte, wihrend ex nad Strals 
ſund vorvikefte, feinent tapferm Offizier cimen halb⸗ 
tagtgen Urlaub bewitligt So nahe der Meliedtern 
folite ex fi¢ begtützen und Abſchied von ihr mehmen. 
Dumpfe Tedesafhiung fag in dex Luks, aber auch die 
—_ jider bad Weer rite cin Wiederjeben in weite 
Ferne. 
hatlen und fiber bie Felder Hin das Schloß ere 
blielen fone, ba fam ber Betwalter ihnen cnt: 
Otgengetprengt, Gin rotmãntelichet danſchet Streif- 

ſobald ſich 

Mls bie Liebenden den Waldtand ertcicht 

Aebeꝛ Sand und Meer, dextfde Jilufiriste pettnng M2 

! trapp war in bas Schloßt und bos Dorf cingeridt, | Stiemand joh, wie Pa vom jer hick, « * —— 
bie Rücklehr dorihin war unmdglich geworden. 

Es war in ber Nahe cin Ficherhaus, wo einige 
leichte Boote am Ufer lagen. Dorthin gelcitete der 

| Berwelter das Poor... doch ber Fiſcher weigerte 
fich, weiter fiber bie See yu falven ald bid jum 
nãchſten Dorfe am Prohmer Wied, wo der Offizier 
beffere Boote finden würde, die Dis zut Fahrt mad) 
Straljund ſich cigneten. Die Mahe der Feinde hatte 
den Mann eridredt, er wollte Weib wad Kind niche 
unbefdjiigt juriidlaffen, Wãhrend bas junge Paat 

| in det DHiltte verweilte, fprengte ber Betwalier suri, 
um tem Offizler Mantel und Degen zu bringen, 
die er wohl vor den Rotmänteln zu verbergen toute. | 
Wahrend der Schiffer im Kahn harrte, nahmen dic 
Liebenden Abſchied, bod) cd war fein Abſchied vor 
ſchicſalsſchweren Stunden, bie fle petremmt hielten. 
felt war Paula entjdloifen, bem Liebenden, tenn 
er aud jebt nicht ihr Begleiter fein fonnte, bod nach 
Straljund qu folgen, fone, wae mag, und ins⸗ 
acheim, wenn feine Mutter ihe bie Erlaubnie weigern 
follte, Und fo fah Paula bent Hahne, ber fic) vom 

elite unvermeidliche Treunung nad. Sie ſelbſt hoffte 
dem Geliebten fein treues Roß wieder zuzuführten; 
fie war cine mutige Reiterin und ble Liebe ſollte 
overs Ritt beſlügeln. 

Dies alles ging in wechſelnden Bildern vor ber 
Secle des Offiziers vorkber, als ex in dem Mimmere 
felt bee Fiſcherhütte einzuſchlummern beftrebt tar. 
Es gelang thm nicht fo leicht, denn er war in groſter 
EFrreguug . . . bas Madchen, das er verlaſſen hatte, 

Ufer entfernte, nicht mit hoffnungsloſet Ergebung in 

ſah empor zu ihr, als fie aufgerichtet tm Boote ſtand 
und cd ind Meer hinüberleulte, mit verweintem Auge, 
worilos, ſtart; denn in dieſem Mugenblide ticfer Trauet 
dachte fie auch ber Liebe nicht und wie einen fremden 
Mann fubr fie bem Geliebten übers Meer. — — — 

Um die einſt kriegsberühmſe Meeresfeſte Strate 
ſund hatte cin blanker Maitag auf dem Laude frin 
Biitennes pefponten, wahrend das Weer weithia in 
ſröhlichent Sonnenfdein leuchtete; dod im Hergen 
der Tapiert, de tags vorher in die Stadt eins 
gezogen und die ſtanzoſiſchen Artillerifter und pole 
miſchen Ulanen auf dem Alten Markt nach heftigen 
Mampfe Aberwunbdet, regit ſich mux zaghaft eine 
freudige Hoffnung auf die Zukunft. Sie marten 
suriidgedringt torben von ber Ruhmesbahn, die fie 
mit fo kühnem Mute betreten. Stralfund gehörtt 
ihnen, fie batten aber hundett Stamonen erbeutet, 
aud) reid Pulvervorrite, Dod) bas war nicht mebr 
die alte trugige Feſte; die Traugeſen hauen im 
Jahre vorher ihre Bite gum Teil in die Luft gee 
jorengt; alles fam bdarauf an, fo vafd) wie möglich 
igre alte Wehrktaft wieder wen in ftand zu ſeben. 

Auf cinem Ball bide am Triebſeer Thor hielt 
Major vor Schill und feitete das Getümmel der 
faujend Arbeiter, Barger und Bauern, welche die 

Wallgatäben ausraumten und mit Waſſer fullten, die 
, erbeuteten eiferten Kanonen anf die mad) Btiglid: 

bas er verfafien mußte, fam ihm por neuem mit fo | 
thörichter Leidenfahate, fo opferuruig entgegen. . und 

ite Bild ſchien einen Augenblick dasſenige zu wer: 
deden, bed fein Leben behertſchen follte, wie die 
Werterwalle den Stern verdedt; dean Doresd Leiden: | 
ſchaft hatte etwas unbeimlich Stütmiſches, and ex 
fiedyiete ſich vor ihter Glut, wenn ev diejelbe nicht 
mehrt erwidern ſollie. Auch regte fidy im thin das 
Gewiſſen, feet, wo fie allein in ber Welt daſtand, 

vertrauensboll gehofft; darum war ihm ber Tote in 
ber Nachdarftube cin bifer Wahner. Gr hatte ja 
neben Leichen geruht beim Bivonactener auf dent 

Schlachtfeld von Dodendorf, bas glijerne Auge des 
Todes ſchrecte ihn nit; aber ihm ſchien's, ald regic 
cd fic) nebenan anf ber Bahrt, als Aopfte es cu | 

und wo er ihr nicht ben Halt gewährte, anf den fie | 

ſeine Thüre, als erhdbe ſich ber Tote, wm ihn mit | 
! qefpenftitder Gand zu beruhren und Rechenichaft von 
il zu verlangen dafür, daß er das Mädchen, das - 
ihm vertraut atic, hilflos und preiggegeber ihren: | 
cinfomen Schickſal überlieſt. Crt ſpät gelaug cs 
ihm, den Schlummer zu finden, und er mode fount 
von einem ſlüchtgen Traum durch eine Mele bee 

| Hemmenbder Bilber geführt worden fein, im denen | 
| fic) die Muglt ſeiner Seele wideripiegelte, als ex | 

ſchon durch bas Geräuſch nebenan ertvedt wurde. 
Denn ſchen mit dent erſten Frihrot kamen die 
Manner bes Dorfes, um die Leiche ber Erbe zu 
fibergeden, Gin kurzes Lied, bas in ber Dammerung 
bes Morgens mit eigentümlicher Feierlichleit ver⸗ 
ſchwebte! 
dumvfen Tritte ber Träget entfernten ſich unter dem 
gedampften Larm der dad Haws umſtehenden Bienge. 
Vauted Schluchzen ber Frauen... er glaubte clue 
Aufſchtei Dores gu hören, die wow ihrem tiefew 
Schmerz pliglich bewwiltint wurde. 

Roja) riftete ex ſich sur Mabufahet; deun Dore 

Die Leite wurde emporgehoben und die | 

wollte suciidfehren, fobald der Sarg des Boaters in | 
ble Giruft verſentt war, Uud er war ber Altefte vor 
denen, dic im Meere umgekommen, and wurde zuerſt 

| begraben, Wihrend aber bie ganze Bewdlferung des 
Dorfes auf dem Mirchhof verweilic, um der Be— 
ftattung ber andeten Leichen beizuwohnen, wollte 
Dore neds Hauje eilen, den Kahn vom Uſer löſen 

| barf id mein Unſehen nicht ſchualern (offen. . 

; jum Mule difuet, 

und det jlidMling biniberrubern tad) der qrofien 
Hafenſtadt. Und jo geſchah es? Mod ertdate der 
Grabgeſang von dem öden Kirchhof auf ber Sand⸗ 
Dine, wo fein ſuümmungsboll düſterer Boum, feine 

| troſtliche Deutjame Blume gedich, wo mur ber ere 
| baramnastofe Scewind iber die Leichenſteine dahtn⸗ 
| fube und jig off mit bem aufgeſtürmten Sand vere 

ſchũttett. als Dore zutud lehrie. bie Thre aufſchloß 
und, mit einem Ueinen Bündel, dae fie ſchon in ber 
Macht zuſammengeſucht. 
suit Mab geleitete, ber jest ihr Figentunt war. 

in ber Sand, den Offizter | 

| ftofe ic} anf Widerſpruch. 

feit berpefteliten Wille ſchleppten. Cffislere famen 
und gingen, unter ihnen and) Ernft non Hemming, 
ber fich guriidmelbete und ergiblte, wie ex mit Rot 
dem Manifden Stretfeorps entfommen fei. 

Dieſe Daven,” verfegte Schill, vic hatte nie 
geglaubt, bah fie gegen ums die Waffen exgreifert 
ritden. Dod) mur Heit... mur einige Tage Beit! 
Ich will aus diejem Stralſund ein Saragolia 
machen, — fie follen fid) die Stipfe baran eimrennen, 
Dänen und Holldnder und alle bie Sflavenvalter, 
welche der Storie an jeimer Leine führt.“ 

Gin feuriger Bliy ber Augen beqleitece dieſe 
Htorte, in denen cine guveriidlide Hoffnung fich 
ausſurach, bed) es war mur cin flidtiges Mufleudten, 
iwie cin Fuuke, der aus grauer Aſche emporitod; 
denn in feinen ſchönſten Hoffnungen war der tapfere 
Hufarenfilgrer, der Maun, der fie die Freiheit des 
Baterlandes fimpfte aus cigenem Antriebe, der im 
Morden cin glorreich Belfpiel geben wollte, wie es 
in ben Tiroler Alpen Andreas Hofer gegeber, ants 
bitterite geiauſcht worden. Das Bolf hatte fid 
nitgends erboben, feinen König hatte er nicht mit 
fic) fortgureifen vermodt, ſondern dieſer hatte ihe 
in Ucht und Bann erflirt, und fo, ett cinfamer 
Held zwiſchen ben Mächtigen, bie ihu perbarmmten, 
war er mur angetoiefen anf dle eigene Kraft und 
bie Musdauer jeiner Getreuen. Als er fo in ber 
hellen Sonne baftand, bemertte Flemming zum erſten⸗ 
male bie Berwiiftung, weldje der Gram und dic 
innerlich wuhlende Sorge in den Hagen dea kuhnen 
Freifdiarenfiihrers angeredjtet: fle Hatten eiwas Bers 
wittertes au fich, und bistocilen flog cine jife Rot. 
aibhive bavilber hin. 

» Dad iit bas Schlimmite,* fagte er zu Flemming, 
als bitte ec im Geifte raſch alfe die Feindſeligkeiten 
bed Sehidials erwogen, Me ihe verfolgten, .bak dte 
Herzen der Meinigen ſich von mir abwenden. lleberall 

War Fritifirt mid. . 
wie brennender Schwefel werden falſche Urteile sider 
umlch und mein Unternehmen umhergeſtreut und pon 
ſolchen, bic ja mit mix kämpfen. Doc) ich werde die 
Latterer bor bee Front wegiagen: bor meinen Soldaten 

der 
Weift Det Giniqtett thut umd mot, der allein bie Bahn 

Sie wiffen, lieber Hemming, 
wie unansfpredmlic) gut id) es mit allen meine.” 

Imwiſchen meldete elit Adjutant die Ankunft 
ded erjten Truppe ber Rügener Miliz, weld von 
der Angel herſtherlann. Schill recdynete auf mebrere 
Taufende, mochten nun die Inſelbewohner dem Auf⸗- 
gedste willig oder widerwillig folgen. Dann wurde 
ein neues eiſernes Geſchütz auf den Wall gebracht, 
neben bem Triebſcer Thor, vow welchem die Hammer⸗ 
und Artſchlage berdbertonten, Schill hatte Flemming 
noch nicht verabſchiedet; er kehrte nad einem kutzen 
Gang über den Well sn ihm zurück 

Ich muß mir die Macht eines Felbherrn, cincd 
Herm fiber Leben und Tod anmaken,” fagte er; 
wld) welſt, es iſt eine Anmaſtung. doch bie Not zwingt 

by 4 oogle 
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uti) dazu! Ich muß cine eiſernen Willen einiesen, 
fouft bricht alles um mid) zuſammen. Pod) dah 
idys muh... bas greift mir, wie fo vielts andere, 
ans Hers. Swei ſchlafloſe Nadyte ... i bedary 
der Frquidung.* 

Er winfte einen Burſchen herbei, ber ihm bie | 
Feldflaſche reidite, Schill that einen laugen, kräftigen 
Zug daraus. Gr ſchien darnach wie neugeboren und 
{lopfte Flemming, der ihm elmer der liebſten Offic 
jlere war, auf bie Achſel. 

Das erquidt, Hamerad! War lernt Hoffer 
und vergeſſen, und man mujs forgen, daß das Feuer 
im Blute nicht derlbicht, ſonſt wird im inmeren | 
OQualm und Rauch fa bie kuhne That exftidt. Id 
ſchicke Sie jetzt aud MMniever Thor... dort int 
Rorden brauchen wh gwar ben Feind midst zu ere, 
wartet, Dod) es bedarf fiir alle Fälle ber Vorſicht. 
Sorgen Sie dafür, daß Batterie gu Leiden Seiten 
aufgepflanzt werden auc Deckung, und daß die Schanz⸗ 
arbeiten raſchen Fortgang nehmen.“ 

Flemming begab ſich durch die Stadt nach dent 
nordlichen Thore. In der Faͤhrftraße fal er im | 
Roritbergehen ele Amazone hoch zu Hoh halten, 
ale er ndber binjah, erfannte er feimen eigenen Falben 
und in dem Beglelies ber Dame den treuen Schlohe | 
verwalter, Ge war Paula, die ben mutigen Mitt 
in bie bebrohte Stadt gewagt. 

Er trat ndher und Galf ihr vom Pferde, inden | 
er ihe bie Gambe mit Küſſen bededte. Far bas Vferd | 
fanb fid) bald ein Huſar, ber es in ben Stall fühtte. 

Ich bin im Dienft... nur citen Mugenblid, 
um Dir gu banfen.* 

Und er folate die fieinerne Treppe hinauf in 
den verhängten Saal, it weldjent Sle Ahneubilder 
ber lemmings von den Wänden hermicderblidten, 
untkenntlich im Daͤnmmetlicht. 

Und meine Mutter?“ fragte ber Oſſtzier. 
„O, es galt, cine lange Gegenwehr zu beſiegen, 

doch unter Thrunen gab fle nach. Sie dachte ihrer | 
Sugend... aud) fie tft ja dem Wann ibred Herzens 
gefolgt gegen ben Willen der Hltern! Und bas vers 
giist fic) nicht!” 

Du begibft Did) in groke Gefahr!“ 
» Beer, fle vor Mugen fehen, als von ihr in 

Sangen Trãunen geängſtigt zu werden ... umd 
dau... ich teile fie mit Dir.“ 

Nach inniger Umarmung irenaten ſich die Lie— 
denden ... 

Hemming verſprach, am Abend wiederzulommen, 
wenn ihn fein fpdter Nachtdlenft davon abbielt, und 
begab jid) nad) bem Snieper Thore, Paula aber 
elfte in Das Gemach, das fie ſich bier traulich und 
wohulid) eingerichtet hatte. Ge fehlten darin nicht 
bie Bilder des Königs und der ſchönen Königin, 
nicht die Werle ber gefeierten Dichter in ſchrnucken 
Einbanden; aber cS wat manches beſtaubt und ent: | 
behrte der Pflege, es feblte bie ordnende weibliche Hand. 

Der Begleiter Paulas, der auf das Schlon 
zurũdlehten wollte, clef ben Hansverwalter herbei, 
einen qrimlicien Miten, der hier in diefer Stellung 
mehr cin Gnadenbrot verzehrte, Paula bedurfte weib⸗ 
lider Bedienung and es wurde dariiber Hat gepflogen. | 

ottidas fir ungut,“ fagte der alte Hausner, 
dech id} verſtehe mid) nicht auf bem feinen eam 
und Bie nmiedlichen Firlefanzeteien, dazu bedarf's der , 
— Das guadige Fraͤulein braucht eine 

oft.* 
Könnt Ihr mir nicht file einige Zeit einen 

dienſthaten Geiſt verſchaffen?“ ftagte Paula, 
.Doch juverlajjiq muss fie fein,” verſetzte der 

@utainjpeftor, ,umb andy etwas Courage haber; 
denn bas ift Eure ſtarle Seite nidt, lieber Gausner —- 
und bod) kann fier alles binnen kutzem darunter 
und bariber gehen.“ 

Hott ſei's geflagt,” fagte ber Mite, Fund dann | 
nod biefe Berantwortung! Gin fo hübſches, guile 
diges Fraulein ... und ich foll fie fchaeen! Bon 
den Gollindern und Dinen ift nite Mares zu ex 
‘warten, und went fie die Stadt erobern follten, 
dame find jie bet quier Qaune,.. und dad Eft qe: 
fabrlich fiir dte ſchönen Mädchen. Ich ſpreche im 
Geift der Danen und Holldnder, gndiges Fraulein, 
und die fragen dann aud nicht nad bem Stamm- 
baum, fonbdern greifen gu, wo ihnen die rotbactigen 
Mepjel winfen.* 

a(S thut stir felb,” fagte ber Gutsinſpeltor, 
daß meine Pflicht und die Sorge fir die Wirt: 

Ueber Land und Weer. Denlfde Iffullrirte Zeitung. 

ſchaft mid) von Ahrer Seite raft sind id) Sie hier 
in biefem ſchwächlichen Sdyuge zurücklaſſen muß. 
| Dod) Sie haben's gewollt, und müſſen nua tapfer 
aushalten in Not und Geſahr. Doch, Alter, nimm 
| Deinen Berftand jufammen... wie ſtelu's mit ciner 
Zoſe f* 

| Hausner verjanf in ticles Nachden?en, welches 
felem cungeligen Geſicht cine fait uheimlichen 

lichen weißen Gaaren hin und her. 
Da fenne ich eine Mefiubevermicterin,” fagte er, 

wt tft cine Fifdhersfrau, die aus unſeret Gegend 

ift die Frau und hat meiftens gute Ware; und bier 
wird fle nichts Aubrangities bleten, was Riffe und 
Spritnge Hat, wir fimb ja Landateute vom Prohner 

will ich mid bei ber Frau nod einer Sofe erfundiger.* 
„Filen Sie... ih brauche fie gleich, aber viele 

| feidyt nur auf fiirgere Beit,” ſagte Paula und der 
| Mntsinfpeftor fiigte bingu: 

we Dae es aber ja ein friftiges und mutiges 
Frauenzimmet ijt, Nichte Weinerlided und Nerven= 
ſchwachts ... das können wit Hier nicht brauchen.“ 

Hausner ſchutlelie den Ropf. 

Jeit ... frdftig, und voll Courage... jo groß 

finder? 
einmat.” 

id) werde fo lange hier beim Fräüulein warten, um 
Sie fir Ihte Wohl belobigen zu thunen.“ 

Hauser madte fic) anf den Weg macy ber Fahr⸗ 
ſtraße, wo Frau Maller, die Gefindeverntieteriu, 
ihren fleinen Stram wud ihr Geſchäftslokal hatte. . 
Er mußte ſich off ant bie Hausthiiren drücken, um 
den Huſaten amd Ulanen ans bem Wege zu geben, 
welche durch die engen Strafen ſorengten. Gin 
paarmal erſchtat er fo über bie pliylid) um die Ecle 

_ galoppirenden Reiter, dak ihm die stniee fdplotierten. 
Er hatte wohl in friedlichen Garnifonen gelebt, wo 
oud) Stavalleric ftamb; aber bad Wilbe und Unbin- 
dige, das biefe neue Einguartlerung zut Schau trag, 
hatte er dod) wie bei jenen gewif} ebenſo topferen 
Reiterslenten bemerft. Gs beſtärkte ihn in fciner 
Anſicht, doh die Welt in lester Zeit aus Hand wad - 
Band gefommen fei, und gar den Schill felbft hielt 
et fiir den leibhaftigen wilben Sager, 

Der Kram ber Frau Möllner war durch mehrere 
Edhilder gelennzeichnet, nicht bloß Swirn, Seide, 
Wolle und Poſamenten verfaufte fie in dem Laden, 
ber bid an die Dede mit Baren vollgeſtopft war, 
wibrend der fleine Ladenraum und der ſchmale 
Ladentiſch feiner grofen Rundſchaft Naum gönnten. 
Daneben aber war die gute Stube ber Fran Wallner, 
die ihr ale Bureau fiir Gicfiubevcrmictung dieute ... 
und dad war ihre Houptelnmahmequelle. Da lagen 
anf eiuem Bult thre aufgeſchlagenen Gontodilder,- 
da war cine Goljbank fiir bie Stellen fudenden 
Wadden, die mit einer Armenfiinderbant eine auf⸗ 
fallende Aehnlichleit hatte. Mud etn Sofa ftand 
hier, das allerdingé einen verſchoſſtnen Rips yur 
Schau trug und einige wunde, nicht ganz gebeilte 
Steen zeigte. Dies Sofa war fir Frau Möllnet 

ſelbſt beſtimmt, wenn fie mit afer Muſſe die Achinnen 
und Zofen prüfen wollte, dle dutch thee Vermittlung 
untergebracht zu werden hofften. Dod) Hlelt fle auf 
den quien Ruf ihtes Geſchüfts, und wenn die Ge— 
ſichter ihr Mißtrauen erweckten, aber wenn fle zwiſchen 
dent Zeilen der Jeugniſſe Bedentlidesds und Zweifel— 

haftes hetauslas, fo verzichtete fle Heber auf den 
fleinen Sewinn und wies den Wabddien die Thüre. 
Das Sofa war aber aud) außerdem fiir bie Hert 
ſchaften Geftimmt, dic ſich an ihre Hilfe wandten, 
und ausnahmsweiſe fiir die feltenen jungen Damen, 
die ſich au ihe verirrten, Wirtſchafterinnen und Hand 
lehretiunen; ja es war ihr Siol;, cinmal eime Gouuer⸗ 

nante vermictet gu haben, die ans guter Familie 
ſtammte und vor deren Wama, der Bbitwe eines | 
! bdberen Beanten, Fran Wallner ſtets ſeht tiefe Qnize 
| au machen pflegte, 

Seet jak fie an ihrem Pulte und rechuete dic 
erfrenlidhe Summe ihrer Gebiihven mod, denn ber 
efindewediel ſtand gerade in Witte. Die auf⸗ 
geregte Seit brachte auch Unruhe in die Hiuslidfeit, 

Wusdrud gab; er wiegte den Kopf mit den ſpär⸗ 

ſtammt, und ihe Geſchaäft fteht in Blüte. Ehtlich 

Whe. Benn bas gnäbdige Fraulein befehlen, jo. 

Gleich antreten .. . eine Abmachung auf fire - 

with die Auewahl mide fein, daß man dergleichen 
Die Herrſchaften verlangen gu viel auf. 

Sie werden Glad habe, Handner,.. Hid , 
ift Sobre fidefere Seite. Greifen Sie nur yu... . 
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es war cin Sinunbdherjiehen, einzelne Herrſchaften 
fliicteten ans der Stads, andere ſuchten wieder dort 
cine Sufladt, Frau Willner war cine hechgewach⸗ 
fene Fran mit ſcharfen Geſichtszügen, einer fart 

hervortretenden Naſe und ein paar Fallenaugen, 
tweldye Herz und Nieren gu priifen ſcuenen. ore 

| Midte Dore hatte fie fehy freundlich empfangen, das 
arme Wadden that ibr leid. Zur Beerdiguag ded 
Bruders gu fommen, Hatten thr dle Geſchafte und 
bie Nuficherfeit, bie vor ben Thoren der Siabi 
herridte, nicht erlaubt, um fo mehr fühlte fie fid) 
verpflichtet, fiir fein Ginterlafjenes Mind alles gu hun, 
was in ifren Striften ftand. Unb dad Kind machte 
ihe and) angerdem viel Sorge, Dore war fo ſchwer⸗ 
mittig, fo wortfarg, fic bebdiente mit finjterem: Btid 
bie Kunden im Laden und bas pate Frau Wallner 
nicht. Gine Berfduferin mute nach ihrer Unſicht 
immer lacheln, wie cine Ballenaͤnzerin, auch wenn's 
ihr gar nicht barnad au Wate war, und fie ſelbft 
ficjelte ja aud, ſelbſt wenn fie mühſelig zu den 
oberſten Fachern cntporfletternt muble, um ble redpte, 
gewũuſchte Nummer des Stridgatns oder der Hafel< 
wolle zu finden. Doch dieſe triibfelige Dore... 
ihren Vater hatte fle verloren, bas way Grund gene 

zur Trauer; fie war aber nicht bloß traurig, Trauet 
ſtimnt wil) und wetntüitig, doch es war in tbr 
ctwat Feindſeliges, ihr Jorn war erregt wie durch 
cine ticfempfunbene Strinfung. Doch darüber ſchwien 
fle, und ihr ganzes worttarges Weſen war der gee 
{pradigen Tante ebenſo umwillfommen wie bedentlid. 

Wabrend die Tante bel ihren Büchttn ſaß, ging 
Dore ungeduldig im Jimmer anf und ab, ihr Stride 
zeug lag unbeachtet auf Sem THe; bédeweifen trat 
fie ane Fenſter, blidte auf bie enge Straſſe und 
trommelic an den Scheiben. Rühtie ſich die Stlingel, 
fo ging fle am bem Ladenliſch, die Kundſchaft zu hee 
dienen. Sic wußte nicht recht Beſcheid, am weuigiten 
itt den Preiſen. Gleichwohl fragte fie nicht bei der 
Tante nod, fie verlauſte nach Gutdünten, fie wor 
an ftols, um den Kunden gegenüber Unwiſſenheit 
oder Unſicherheit au vetralen. War fie aber allein 
im Laden, fo ſetzte fle ſich auf bie Trittleiter .. . 
bas Haupt auf dle Hand geitiet... ganz in 
Triumercien verloren. 

Da fab fie das im Sonnenſchein funtelnde Meer... 
cin Boot glitt bardbet hin... von dem Rudern trofi's 
wie ſorũhendes Silber... und 803 Steuer führte 
fie bald ſelbſt, bald ber Gefährte, der int Kahne 
fof. Daun war fie verſunken in ſeinen Aublid. 
Es war eine ſchweigſame Fahrt; dech watum ſprach 
ex jo wenig? Sic fühlte ſich fo ſicher, fo ſelig in 
feiner Niht . .. fie waren allein unter bem ewigen 
Himmel, in dem emigen Meere... allein! Mein 

Auge foh fie al8 bed Sonnenange, dad frill und 
ecaft vont Hinneel Gervieberbliefte, Mubiq tog die 

, Spiegelflide des Weeres ... warum legte er nicht 
bat Ruder beſſelte und failoh fie, die Geltebte, in 
jeiue Meme und drückte cinen Ruy auf ihre glühenden 
Sippen? Gewig, fie wat in Trauer um ihtes Baters 
Tob, — man ehrt ſolche Framer, aver bedarf das 
veteinjamte Herz nicht der triftenden Liebe? Gr 
Witte fo ftill und nachdenllich in die Flat... ge⸗ 
wik, ex ging cinem ernſten Schickſal entgegen, er 
ſtand in Wafer gegen den inmet näher viidenden 
Feind, jeder jeiner Atemzüge geldrte dem Batere 
lande. Unb dod) — er wurde ifm ja nicht untren, 
wenn cr fein Maden ans Herg drückte und ihren 
Segen empying in gliihender Umarmung. Und fie 
war ftoly gewefen dent Stoljen gegenſtber ... fie 
hatte ihn mit fcinem Worte an cin vergangencs 
HE gemahnt; fhe hatte ſich beguigt ntit Dent ftillen 
Mid ſeiner Mahe... wenn mur nicht etwas staltes, 
Frembes zwiſchen fie qetreten sire. 

Mud ban... fie hatte mit ifm filr ben Mend 
cine Begegnung am jFranfenthor verabredet. Er 
war nicht gekommen . . . der Dienſt, bie Pflicht! 
Dod er hatte ſich auch midst entſchuldigt ... und 
wie {ange hatte ex vorher nicht ihtet gedacht. Dow 
eo wer widjt Untrene... fie wagte ben Gedauten 
nicht auszudenken, ec feste ihr Witt in Wallung, er 
griff ihr ans erg! Rein, das fonnte nidjt fein! 
Doch im Mampf um Leben und Tod und dabei ge— 
boriam den ftrengen, vom Augenblick eingegebenen 
Befchien des Heerführers. .. wie fonnte er da 
ſcinem Berfpredien nachtommen, das on bie Stunde 
gebunden war, wie konnte er da felnent Herzen 

» folgen? (iFectiegumg foigt.t 
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Gine ſchwere Stunde. 
Chup dab Vey Srite 2) 

ferfide Stille herrjcha im Deer weiter Prunkageunache eS 

Teniqlifven Valaſtes, nur unterdsedert Dur tas leiſe 
Sidhnen uxd Hertyen, welches vor ders breiten Bruntiett an 
Der cine Seitermand gilternd gu den ſtumm Salkeenden Ma⸗ 
gern wend Weiſen hecilbertiet. Auf dem ürdigen Lager tutzt 
int Seiden · und Purpurtifjen die abtcuehtie Gedelt eines 
Greiſes, eingefidlit in cin goldglinjented Loweuftll. 
aliigendem Strahlen ber untergegender Sonne fallen durch die 

Farbenptada der trich crit Bildern und Slulpturen geile 

Dic. 

| reltet; Die Ehte fae den Jandherrn edet deſſen anpebelhene 
Gaſte beftand darin, 

Ueber ⸗* und weer. Deutſche Auec⸗ geting. 

| 
dak fie ben vom der Weule gededion | 

| Dithh, unter dem Blake der Halolifenfore und während 
elle Anux enden fen regis Handicheh avsyiefen und brn 
Dickdjiingee lijter, mit cimemr Stoge bes Hitichſangets durch 
dee liste Brufl ing Hee abfinges. Tas neumiehnte Sabehundert 
bat mitt dieſer Art Qagen aujperdumt, die betat Barforeejagd 
wady alter Weiſe hielt L211 der Grokherjog vem Weimar ad, 

9 
7. dt 

un Pore une coc cove feine Seal anthinbiiter Seley wa 
Roleginnsn ia Apoll benſnne tie quie Gelezgenteit. immeltien igre 
Deetifes BeuMgensticn in ben Geunſen Or Destiden Bitreek 
wu ſcauclhzen, te bak falicbied ireg alleden cin Mongrel bei rin: 
antee trot, fir Refit Ammicnuiren der Beshiece Horfiewd bee 
Serifiietierwerbandes meter Veiticje der Berliner Lvtatveresiigarg 
Herlimee Meee Srege teng, Mud et gebdgerades Ejrenbeyegrgen 
feitent der Stove Bertin febiee e& modi; Gat wan Boch fagar rin 

, Chrenprantasgl i Hathau’ on, welOes taftesiereile com Rew 

Doh in den fangen Friedens jahten ise presen Diertel | 
majeres Johegusterts erwadte pee neuem die Luk am ſenei · 
Rigen Jagdritt dutch Feld und Wold, die Fteude em Geller 

| Geliut Dex Weute und am Saeetieen dee Fanfare; und fo 
Deffnung des Dedes in dad Gerad) umd beleben die bunte | 

tem Wate Die ganze glangende Wusftattung tes Maunred — 
ledet fe eeQe gum Freer und beiterre Lebenagenuß cin, und 
Deh find bie enefien Wanner bier wiht zut Feiet eines Friihe 
lichen Feſtes verjammmtelt; cin trameiges Antaß het He bieber 
gefuhrt. Der Wawa, der bidher bas Oht des Romigs bejt hen 
ub int Ramen iets mur bem Yevandget Uebenden Herne 
und Gicbleders mit cifermer Faun bie Zugel der Regierung gee 
atten fat, liegt auf tem Stevdelager, Es ik, als mavte die 
Sonne sur axl {eine Auflsjung, am mit them legten Strahlex 
bie ſchridende Eoele mit binder zu nehmen in cine andere Welt, 
Da misd der jgmere Gorhang ax ber Thiire getauſchlos zu⸗ 
rhidgeibober, und hercin tritt feieclich ci wibrdiger Greis. 
Der cim halb eatficibeted junged Weib an ter Hand nad fih 
jieht, wahrend cin anderet aller Gann in iroſtlaſer Verzweiſ. 
fumq interfer ſawanti. Bor dem Lager des Sterbtaden 
fintt ex traſtlos in bie Maiee; ier, dem ANgewaltigen, Haile 
© Die cimgige Tochter gur Ehe veriproden, und als sun der 
unecbitthige Tod treanend bayrildten trees wollte, che nod 
Das ungleide Band getniipit war, ba jollte ead dem Bude 
fprudhe ber Wagler fie ſich opfent, emit tad Rirhewde Leder 
Des gretſen Stuutigaraa —— wlitde. ‘Bei dem Gr 
ſcheinen der drei if Leder ba de Kunim dafinende Mrupye 
der Magiet gelommen. Die idhime Beltio i auf dem Wege 
yam Tote; ever fie aber von der Erde qeidet, ſoll fie neg 
nach dere Vorjgrijtes der Wagier dem grein Bridutigam den 
Tod von dee Lieben fier. Edjaudernd wendel fie fe sort 
ter ſchon belbtoten Geſtalt ab. Th fakt ir Bid auf den 
fnicemten Boter, Ber mit Yer tinen Gawd fein ſchmetzlech 
godended Geficht verbirgt, wataend die andere nach texe Storr 
benden weiſt. Sit cok ſich auf, tritt re} am dad Ybrunk 
Gett umd berbbrt leiſe wit itzren ſchtregenden Lippen den 
uudenden Gund tes Stetberden. Mure ik fie unwiderruflich 
dem Tode derjallen, umd miberfandiles (opt fle fi} von 
iheem Flutzrer hinausgeleiden. Wadetum herrjcht dumpie. 
drudende Stille in dem Gemade, dic Magier lauſchra ge 
wannt nad bear Grunfbeit bin; der Schtin ber inlenden 
Sonne verglilgt. und alt dyamfen bes marme Blut der chien 
Jungrau den Allat wie mit cintemt rete Schleiet übet jiehl und 
ihte befteite Seele ſich dem ſcheidenden Cidtgott madhidewinat, 
ba i auch ie dem glämendta Gemache das ſcheuete Ringe 
xviſchen Leben end Ted voruber. Die ſchene Stitis het hy 
unnſenſt getetern D. 

Parforcejagd. 
(Dlg dab BU Evite Dh 

| feited Beacbeites® Gh fine gti 
fie Peyjagd ju Fuk und px Bjerds iſt eine uralie deutie | 
Jegdentihede, die nit erft ans Freulreich ferdber: | 

nefomemen ift, deun eho Luditig ber Deutiche hetzie ion Jahre 
NGA bei Frankfurt ben edles Hirid), und Mailer WMearimilian J. 
hot wie ¢ bel, Treigiaurwein im weiatunigꝰ Geikt, Dat Fork: 
und patlgtjaid bee newem” aulgdeadd. — Was rit als 
frompififse Qagh ton unjeren Radbarn ergielten, war lediglidy | 
Dir Nacha iſerti fraczoſtſqun Pruntes and Beampes, frame | 
Fas ſaren und Jagdbezerchnungen, forte bie weljde Grouiane 
feit, Dem Hirich dee Hegens wegen Halal’ su jagent, chee ibn 
git trlegen. ſohald fid) bapa Gelegenheit tet, 

«Die Pariereejngd”, fagt dee Jagdllaſſitet Datel, ijt 
eine luffige und angenehme Jagd fiir diejenigen, fo gern teiten, 
ben Laut ter Hands haren wollen end tas Blejen afttmiten, 
als motimme eigetilidg die Jezo beftebet.” Bei alledem haben 
die umfafiemten Borbrreitunges, welche fie etfordert, die Urit. 
hendatbert, tad Befidtigen und jo weiter, gerade jenem Seite 
abdidnitt, ter die Parferejagh beſendere vflente, bie Beyrich 
nung der geldenen Seif Der Jagr” cimgetragen. 

Die Barforcejagd erforderte cenen bedeutenden Beftamd an 
Hodwretld ke ebenen, merit aueacdeherten Waldungen, cine quite 
und gut cingejagte Heute Hume, joowie cine geiibte, gal berittene 
Dagerei, wahrcad Fe antererfiié, da die jagende Herviialt | 
mit Dem Wilde felbft nidt in Berdhrung fom, der Entfattang | 
eines gxeSen Lutus in Kitidung, Bferden und Linreen suberit 
qiinftig wer, — ca iM daber ertlarſich, bef fie om den Sets 
pragtlicdenden Halen der Moeige ven Frantreid jeit Ludwig XI. 
in berporragenten GDlohe zepflegt wurde. Sur werhaltmis. 
mihig wemig deuiſche Tirflen vetarochten in dieſet Pegichumg 
Atichen Schriti gu Salter, und geges L750 warns tiberhaupt 
mur poelf Qaghequipagen tr Deutigland verbarden, als beret 
Sedextendfle bic des Furſten von Anhalt ie Defhaw, chnhunderts 
onbrerrgig bes cimhuntertundtintyig unde zthlend, Sefannt it. 

Die Begd war iiberaus foftipielig und beede fel 
Rugen, Senn der gihenſe Hirſch war fiir Menſchea ungeniehs 
bar, que feinem Wildbtet wurde ben Hunden bat Cuvée ber 

wurden Bie und ba, je Sefonders ame preukiiderr Dofe darth 
Giving Marl, bee Bruder ves Raters Wilheler |, Fucht zunde 

aus England engeicheñt, cingejagt, dic Berforcejoyd, trent 
oud) is derandernet Germs enter Wegfall aller Yrumtes, neue 
belebt und tafd von den Cffigieren der Mevalieric and den 
Hasaticcen bes Hotes eifcdg gepteat, Weer mse mehe durch 
cine gablreidje Jagerei wird Yer Golye, jagdtare Dirhch bee 
ftatigt, vom Neithund tepe geemedt, und dame ven der Weute 
gebegt, fondern cin armſeligea Damtier, sder ci junges Wildy 
ſchucin wird aes feinem Sdalle entlaſſen, und fobald es cinigen 
Borjprung erlangi, die Weute ur Faget: gelegt, dee fie enter 
lawte Dulegeben, sinter dem Heroerttang ber Kiqueurs auf 
nizamt, und der fie folgt, hinter ibe Aber Hote und Graben, 
durch Sumbf und Wieſe, das crete” Tele. Becideerueden it 
Dat fartempridtige Bild jraberer Seiten, denn nut it fnapyen 
Usifoventrod ober im cinſachen teten ead mit fdpearyer 
Rapye wird jegt dic Qagd gevitter, wxd folgt ir, wes mit 
unitt vortomtin!, cite Tame, fo fit fie mide mele, wie 06 
fritber blag, in gold · und ſUberſtretzender WMannertleddung 
nach Wannecart gu Vſetde, ſondern iat fderudlolen dentin | 
Reitanpog, der, wie der rete Fraé, avs (England Gemmt. | figee Die Mafiet Geteagent 

Gang hefenders ciftige Aagoreiter find ve Cffigiere des 
loniglichen Militaereitingituts ia Hennorar, welche cine gree, 
pielfad) prdetiirie Dlewle halter. awd) elbjt pide, und da 
fie fetbft mur Sister vierzehn bis funfzetzn Roppeln veiten, in 
der Lage find, am verſchicdent Ravalleriegarnijoem Menere 
Bods vow vier bis fanf Koppelu ab zugeben, em dee Cijigieren 
ter Atmee Dad Meitem ime Tettain hinter bert Qumden, im der 
Kegel nut auf ber Schleype, side auf lebendes Wild, gu err 
miglidet, wed fo ten Reitergeif und bie Ausbaldung im 
Reiter ps focdern. ®, Stein, 

Siferatur, 
Au dir wbAterue Proje cined Seblew: end BeGeraealhen 

einen partil@en Granten ge geubron, tab get Heincid Steingauten 
sit eines Meine Geyibung festhy gebragt, die es eater bein derer⸗ 
fofen Titel: , Herr Wes tevit fen Bud" im Verlag ven Baz Bala 
fm Bectin ecfAcinen Gch. Tit engefGufieties: Herter crychlt et 
unt, wie der Cebrime Remmerjicerat Araom Weffd jrime Tecter 
alijdtatigy mit cine neren Bed won Gerd ys Seigenten plteg!, 
and met aus Sevichen Ade iten Grier tegicr Beitmagtarart tod 
Ertagenerl einta ugtu Dichters a bee sine, dew ſeint Zedtet 
Geiralth list. DHingerifirr ven des: Geerunge der Didtung, gibt 
ang ex {rien Gegen, und mit der Beceieigung preies lebeuden 
Pearce [Glicht Bab heilere Hild, 

Unter dem veriqirbenen Darkefluxgen der Geigigte bed 
| Dealers Belles fleke acch imines ci Hieet ebenen, ded teog 

xiuet rechilinigmadkig Qeten Winer’ durch bie gekhitte FFeetleyemg 
Page Segerdiciite mod imener tee 

wabet fat. Ve iff died Eduard Dullerd ,Geididte ded deut- 
fen Sotlea*, Seasbeiser and forigeleyt wen Williare Piesien 
(Bertin, Srfog ven Geocider Baricl, IGGL), Bod om yreci gee 
Aui⸗du⸗ll autgeflaticten Banden und deule beceit® be fiebsrtter, 
berncketer unt verbefectee Wufloge porliegt. Es if cin waftsritiges 
Derdienf— Biliem Pievfows, bos vellsilelige, erefflide Wert 
Dullecs bar cine in dem Geific deb wrivclingliden Urheders 
gedalene Utzanjunt nod Beate gut finer vellen Hide exhalten 
gh tober, Dad Gest begint sis cines Gdeeerang ter beutfiten 
Boitetſcaa ſten te der Urgeit umd fhliegt mit dex Grdffneng des 
crfirt Dratiden Neiditages im Deiibling 1971 2%, ° 

Wine trefiliqe Daritelinng bee Unifermireng unierer Armee 
| Bietet * Vetlag tor O. Toufisiet & Comp, in Setſin ere 

Das deatife Weidegeee”, dot te ferdigee Dat · 
Acting, * Beiqnenges zea G, Bride, die weridkieteurn Bopen 
dea Reibabeerd in getreuer Nedbifyeng gum Aubaent bringt. — 
Ded prdmafeell antgeaticte Bert, das ex Salifldadighit nig 
ya tGnigen tbsig yslg Darjte jeter Gelbatenfeeexd cine wille 
tommese Urinnerung fis 

Notizblätter. 
Stultur und Viſſenſchafi. 

‘Die evte free Uniberſicat Standinaview? tarde in Gothen 
bazg erifinet. Dod Gesublezital Bee Wetverpldt betedgt 1,740,000 
Rene, pricte Gumme andidlicheh dard Veitrage von Private 
ber ſeuea aufgedrage machen if. 

Tee Peehe. der .fiedente Sremadt”, wie Fr fid te 

‘ 

BER rience Hoe, widsiete Bie MeidGhenyiMore be Yen Begea | 
toe. 12, $16 16. Gepiember beiantere Aujmertiomtet. Galt c& 
tod, telm SGluk ber tetemetionskn Quefanslelerg, bee aut 
ste Geren tet Sentiften Boterdandet Serdcificimestrs Gifle unt 
‘WMisglicter ves Saritifictererdeades — allo wenighas te Sar 
teeters Sed nasienalen Sdsifitemns — yo feiere, da tee pe gleiden 
Seitguett gevlonte internataanale litecerije Rongres, onl welder 
tean grobe Qoflaungen gebaut, injelge engiafliges Usflande nidt 
ye Fonte gefocimm tor, Gegen 140 Wirgliever fanten fi yar 
Geaeralecioramlung cin, weitere SOO deatiGe Gaſe geen fid § 

gre unter Gini’ avi die Sedchegie Loge ter erancrem Mates 
abgelelert wurde; Efacten deQ ale graben Theater Beilins vad 

| gabtreiche SGeuftitten tan Mengcepmitglicters gekGh bre Virckn, 

| baw und dra Havriicen! 
wedicira Se Beakeite arlt Gelaeber ued Wadltgen rah Qrite 

Aber dereben warden die VBerbend · 
geauſfte widt vernadiaifigt, und dic oft fldcm® bergen Der 
batem Geiniefen, bab and Sri Ort Delton tee Fedet tag Secfjentia 
Stattern dle Qungen grgee bie Wien taimpien! Die Ergrdaile 
ber sicketdgiges Dergardliumges leFen Gd abin ufeetentajien, 
taf aod Griedignng der lewienden Geideite: Dechorgeecteifng, 
Crganitetionsintecnages of der bidbesige Borlgeste Teben 
Sancioet yim temencdbrenden Gheerate denten dee 
ernatind wevde, Mt feimes Sale walle wees puis ecſien Bore 
figenten sed geidditefiteerten Dorkontes G. Stretiuh, mele 
fortaS tar Begein mit dee Herren Ye, Ziecagen, Dleellor Berge 
une dra gcin beigrortnrien Soriitenten ter Seyirte ted Berbendes 
De Vewteag Neb Herbandes odliegt. 

‘Det Heere Dew wich kesmaGh cia prächtiges neues 
Hauptporial erhalica Des jegige Vorial carfaums tee gueiten 
Dalle der wscigen Jobrbeederss und if ven den darmaligen 
Parijer Boemeifer Biendel gon, echne Adaſicht auf die Feeeg 
goliiden Fetuen bes Dowied fer Ungeiaread fener Beit Gevgritetiy 
mecten. Ja des jet exfdtienenen ſebenten DomdaaSlact sere 
Hentlidt Derebaewcifier Tortow cine evifafierds Denlidedit eit 
Plamen der die Nengehattong der Mekicent bes Tomes; bob 
sene Peotal wired fig neh Belen Boritlign: be reidee Mesldh- 
ving anit innighe der fonfigen Architeſtut ter Rethkedrale come 

tive 750,000 Tart. 
Die Eienahmen det BibnealeRipiele ix Daxrewiy ettugrn 

dleſtaa Babe $00,000 Wart, aljo 40,000 Mert [Ue ere Lortelung. 

Denknedler. 
Ju Tetigiq marbe tad Tewlmal des Begriiater’ ter 

deatiber Gensfimidetien, De. Qeemena Saale (betamnt als 
Sdalyr Deiyig) enthadt. Balereide Aderdnengen aus geusen · 
Sdaltligcn Areifen bon OR wed Bel, SH und Reed, derelnten 
Od wit den Bargecn der Stedt ye cinere Winer, Gedeutangte 
botlen Their, Deb Bheckebendgrebe Standdlh, cle Weel bes in 
DeligiG gedacenen, in Minder wohnerdrs Vhauers E. Deifen · 
KlS, Gat oer Warienplate bar dem alten Mirhoele, wo Scetyed 
Geen tehee, auf boheme granitenerm Geert cine febe ghidlide 
Asifelang grietdea. Die Seltarede Melt Tirekut Probk ont 
Ginden; er yidnete im grofen Gig dak Lebee end Wirten 
deb untergebGden BelMaanmd. Tie Start Telikig bet cine 
tecrlig@en Garraud ecbolicn, cin jpremetdes Bengals, wed [eRer 
Hide, Mul, Beerrautu und eiateddtige? Sulammanbicten vermigera. 

Sarl Rubel] Bromee, dee evke deutſche Reihtadmiral, 
jel cin Dentmal erfaben. Ser Allgemeine demſcae Berdand 
Serſin⸗ ermdgat in sine Mubraf die Berdeenfie Bromus ald 
Mdeitral, tem cia whrdigess Devteal gu feten cine CGcenphide 
Pet Voterlantes fe, wee weettet Fb an bie Pentide Slation mit 
tes Bite um eitrdge, Damit des Grab deb erfere des idchen 
Heidtadnisels tes BergeFerheit enteifen vad pon Bedswenis oes 
verdienter Manned broben auf dere sun YewtiGes Helgelaud, Defien 
Delica den een ehrenwoten Nam} twee teutiden Piette unter 
Beonmed Bejeht mit ewe Feinde am 4, Beal 1840 geſehen 
gebee, cee citfoder Cachet ercictet med fone, 

Geftorben. 
Grakleg, Delw, Theft der zroden Tevpidsabril gleiQer Rae 

went in Daliter in Gaglead, in ber mafen[Geitleten teett beformmt 
dutch fein Telephon ,Treesetitier”, Anfangs September, in Hallſat 

Teele, SeGann, BergeriGwtebres, delauntet Romponift anv 
Weregegiiher Sarifsfrlee, 43 Jeger eh, an 7. September, 
i Bice. 

Jemrad, Choris, der gribte Tieehindlec Englands, am 
6. Sepieeder, in Lenbon. 

Hety, Beeay, Inipvtiee bed Seergarent dei der Holburg, 
nombafier Gactentintier und Betanifer, 8 Jehce alt, art 
1), Grptermber, in Wien. 

Moaridhall, ©, Krol} Ludwig, Frelderr, grebteryegt, bad, 
Rerunerhere und Wietl Beh. Rea, zaber Minar, St Jahre 
alt, om L4. Gegtermber, in Freiburg im Mau. 

Sadler, Fauft, Ve, Mufles der * DHeldislioibet, frucht · 
baree Norellercaniſiellet wad Diaert, 72 Qabre alt, am 5. Geyer 
tener, in Bray 

Berngsi, Udeteiao, brtaunter tetnibter Botitifer, mehrmals 
Minder, TO Bale alt, am U. Seplember, in Florey, 

Srdges, Frvdinend, tefanetes Kostgeni und Musittetsiter, 
am 3. September, im Denbow. 

Shin, v., Rutol}, . yeeah, Geactel der Mavallerie y. D., 
feiher fangpdbriger ‘Aemanivmigettor det greag. Urciet, 20 Jahre 
all, am 7. Gepiembes, im Berke. 

Stromet, o., Cite, echer Qorgermeifter ter Stadt Wirne 
| berg, am LE. Sepienber, im Neenterg. 

Sum erſtenmal hinab ins Thal! 
Ubings bed ME Erik 36) 

d« Glternfreude ift cimgepoper beim Gindobeurr bod droben 
im Gebirg, der ſaantte Tag new dem HodgritSteft an- 

gebrechen im brounvenvitierten Holyhaaje, ween es Draujen 
ist Grdang aud) seitert und tutn. Dee Qenabauer iit 
Bates geworker, Dad ijt cim Greignié im cinkamen Hofe, 
atiber und waceiget als der Derbitmartt pe Widhacli und 
ber Senmabiried am Nefentrangionniag, wad ded) grwik Tage 
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ton atoher Sedenlung im Baueraleben det — find. | 
{ys ter Suetbemalien Mege, dic Dee Gumgbauer ſelba nod 
batg, Gegt dee etſte Sprdhling, beaugabfelt vem Abergildd: 
Hiden @lternpoare, fill umd Gout bewundert von den Ger | 
helten (Qtgetinde), bee tome die Rinedile firinfelt bebanpien, 
tus Mind gleiche dem Bauer, wahrend die Dirnen beldiliren, 
ef febe bee Dinter ahalech. Wie cine folder Menfdmatnirys | 
fin ganjet eutocjen tevawsifirt! Der oor Glut ſtrahlende 
Sungbaare legt an det Hausſaevelle die berd qeeagelien Berge 
jaude ab und fGtueit in Schlappichuhen dare bie Stute, | 
Ramat ja macht Der SZchlummer des Aindes geſtött werde, wd | 
pen dem Helyiabgetrampel oes Geſinder it fet ber Ger | 
buctimedht nicits mehr zu hötca auf Dent Dele, Tie Felder 
des Mitgefuhla und der Teileahere jur bic Bourcim, bie deur 
Sumghawer den exftcn Sproßling geicentt, duberm ſich auch | 
bei berbes Bergleuten im rahtender Seiſe. Wit Argudsnger H 
fidermadjen Bie Ditnen die ek der jungem Water wad | 
bie Bimunertemperater, wodel Sei dem rechlich gebotenen Thee 
qenuS Qamiler oder Hixemelovand (Verbascum) cine grofe 
Rolle fpaelen. Und nor ſeche Woden dacf die Dachtraufe mide 
Seridjretion werden, cit Bebitglerdrasd, bet ahnlaich on be 
Bud: Wojle UT, 12, 4 gu fintem iff. Dann aber gilt ber 
erfte Weg ber Kitche. Mutter umd Rind fommen pues erflene | 
wal Ginab ind That, und decker Gang ift sod) dem Bolts — 
glaxbet beteutungsred genug. Flic bas Mindiein, des pum | 
extermal im Seen gur Ringe mambdert,*bedrutet et Cilid, 
winn der Sonne cf anlecht and cin junged Wärchtn zuetk 
den Thalwanberern begegnet. Wepegmet tee jungen Multet 
beim erfler Kirchgang cit Wann, jo witd det wddifle Sprij 
ling tin Bub, Die Alderbeilagene Pfeife yu hren ted 
Tages im Munte, tgletict tex Jungbauet Web und Hind 
az} bem exfien Rinhgamg, wad mit bem gengen Geſicht lacht 
er Auckſtrahlend, tak ein junges, Momrganciges Wadel pucrii 
ihm quien Mergen wilnkt und neugierig den jungen Belt 
birger bdewundern. Die Gutter, robe fie teh t” helbt 8, 
wie tet EGleier pow rofigen Autlatz deo Auerzüngſten enijerat 
ift, umd gliidjelig, beteodhiet de Jungbãueren ifr Liebſtes auf 
ter Welt. Damm geht es dedeqztig thalmdris zur Ringe 
und qu den Verwandlen, auf daß ihe Elternglud bewanderi 
wrerde dem Repl qu Kopf. Tarim Gnd alle Weniden 
aleich, tee Polat und dreben tm einſannen Beueenhaule, die 
Stterntiche wolnt uberall wid matt ateras gladtich. 

Arthue Adiritner. 

Der Lotfe. 
diy bed Wile Sri 32) 

ex Jonge und augergemiberlicy firenge Winter batiz, mad , 
ſelien geeng vortam, die Budit, am meter der mit 

wõcheigen Schlruſen perjebrne Hajenlamal Gegt, darch den man 
py ber mit ahlreichen Trmen aufragenden Cede, alterttime 
liden, eheonald weulbetuheaten Handelsſtadt gelangt, mit Feftern 
Ge beſeta. \ 

‘Weil foarit Yer Fugamg aut See ganzſich gejchteſſen, fo 
ioe cB ywedlot gemerten, tas Galentlitt aknsdttig breenen 
ja Caen, Die Lodienfation braugen am Mame! wurde mit 
mer bejcht. der Qotheefutter und die gugrhdetges Beete lagen | 
iezergalb ber ichtwerca Scjlewlenihore im Vie. Die cingige 
Pidahigung der Loli drauijen, außer dem getrohnbeite: 
mafigen Guden wah Eee pe, die them moneiclamg wie ci | 
Gisleld det Bolartreiies entgcaenftarrte, befland darin, tbr 
wlanles Fahrzenz laglich aws dem maehtlicy ſeris meu jtieren | 
den Eiſe les jutzauen und die Bumpen zu tezen. — Tog fie 
in ter Saaffectmeipe amr Delft linger jofien umd mehr wie 
gerdier ſich vergehrien und vertvanien, — tet wollte bad ben 
an Thatigleit geindgnion Mannern, die fe tan tantit be 
gigen mußlen, alte Seehiflorion aufjuwaemen, wevventyes? 

Endlich im Aatz trat das erjcherte Doutwelter cin. Ue 
aulbarlidje Reguogtific meciten das bide Gis taglih miiyder; 
Yann umd wann fgon kündele Dumpict Grollen end Teuuern 
em, dab dentmidft die Gemalt bes Waſſets die Feſſels ms 
Stromes vprengea würde. Bod) aber pergingen bis Balin H 
viele Tage, — die Feffelu waren gu fart, 

Za endlich — es war sur eit ter Springilut — exbob | 
fi cim befliges Sturee ous Slidwelt, Tos Waſſet tief zu 
ungeOimlider QGhe azf. In der flodjinfteren Radt gob 
and tpaltete fi) das Cis in tex Budd, und als bet Borger 
@tauen die Lodien dinauschauten, ba fanden fie, dah es mit 

bee Chbe abaetrieben wax, nicl, ohne an Vfahlen, Bolkweeten, 
Wanene und Deichen ertheblichen Schaden getham yx haber. 
Meh dle roe (Hi ſteu lorghiltig fret grhaltenen Minter. 
jeehor det Fahrwe ſers waren ver}fimunten, cin cinigermafen | 
bedertlider Umſtand, well der Erſan night fo ſanel beſcanffi 
mecha fourte .. Genug aber, dah bie Finfahrt im die Buc 
ded feel war. Nad) Gee zu wat ee offered Waßer ya feben. 
Ta ougendlidlid fein Hie abtrieh, jo uinile man freitiy | 
hbliches, Dat felbige? eben tm Flute med) fiege. Unter lagen 
Verhatin den, snd da cinforamends Schiffe dech nicht zu err 
watien wraren, bet jichteſt Doe Bchötde darauf, ſchen am ſelbigen 
Atend Me Hafenicuer wieder tention zu laſſen; arerdingt 
abet wurden bie mBdigen Anſtalten qeteofien, den Lelsluner 
frei zu legen, Damnit derſelbe ecfecderfidyniels umd jefert were 
fagtat fei. Die Lodhi vetſannalien ſich an dee Sepleule, 
wie Die Arheiten gu beiglewnigen, 

Wit sem Gintreten ber ncwen Plat Beigert ſich der Stutm 
dift peur Orlan. Die Luft ift fouer fiditig dee biden Regene | 

| dee Grigg. 

softer. 
regung. dochauf jpritt ter Gijan on dem Hafeimeler, dic 
Wellen Fonnens gegen dle geſchlofſenen There ver Schlewje . .. 

Draußen bee Wodhensjen auf cimem erhahten Punt } 
fiegi ber dicnitgabende Geamte, dann ued teats durch dad | 
Fernrohr in dae Umretſer hinauslagend. 

Schiff in Sicht!“ raft ex pliglie dea Lotſen ge, dic 
Fogler derzuerlen and auch durch dat Tecmaltier ſchauen. 

Richtig, es ik fo! Wer laun deen wagen, wider helch 
afagriidien Umſtauden die Gufahrt gu enternejinen? Der 
Ropitin hot fier leinen Hofer im engliſchea Renal ang 
gelawfen, ume ſich Uher die Vertzalinzfſe an der deutigen Mise 
ge unterricharn. Weote er Dod mur in See geblicben .. . 
‘Die Lotheufiegge wet vom Top bes Fodmaſtes. Jettt vregt 
das S4iF ~ cf if chee Brigg — Ii ued acht der Anlet. 
Beiter gu ſegeln wagte ber Mapildn micht, weil ox die die 
Vinjahri bejeidacaden Sqchaſſahrts jicuu vida fede... 

ch bin am der Reihe!“ tuſt Fode Cents, cin ergrouter 
Wonn, indem ex fein Oelyeug Aherzieha und ben Slitwefter in 
den Macken fet. Hume Ueberlegen if feline Belt! Wir dilxjen 
nidt, riatiren, die GS6e cintreten gu lafſen, font geGt dic 

| Brigg in dem den oben herabtecibenden Gije werforen . . . 
Qunacns, wit Gott! Wie Mane hed)! Tod Bort mah liber 
den Dei gu Waſſet! DW dem Mutter lonnen wir une nidjt 
eubbalten.* 

Den vetrinten Anſtrengungen der braftigen Rarner ger 
Tingt ea, det dywere Bort Uber den Dei zu ſchieben; fic 
jchenen leine Wafirenguing, es durch bie Bromteang zu bvinges, 
Bejeet ik ee mit wier Wenn, drei rudern, Fecke Oentjes 
tegiert es. unentwegt auf jein Biel ſchaurnd, miſelſt des Eienece 
remens, Es iit cine herte Urdeit, die hochgeheude See pur 
Ubetwinden. Der Reger vom oben gicht, dee folie Gihge 
jpritt Qiein; Done und may nimemt ef Woffer ilber. Wher 
Die nevvigten Arnie erlahmen mi, obfdjow die Lente BE on 
die Staite ie Wafer gen. 

Die Brogg ijt errecht. Cine Troſſe tied dem Boote gue 
geworfen, am reelder mam es anf Seite jicht. Tie vier 
Winner Metter an Bord, Fe befefligen ier Bost am Hed 

Forte Oentjea tibernimmt tas Rommanbs, ber 
Huter geht in die Hobe, cim Stuceeogel wird qeiegt. Der 
Motle qvefe in Be Speier tes Sieuerrader and filgri das 
Sdai troy Wogendeamg und Stuewngerealt hincin in Bie gee 
Hacten Salruſenihere, Gieter welchen et fefigemade wird, 
um demnachſt im Renal naw der Siodt ge pebett. 

Dex alte Lotle Boptt ſich ſeine Pferſe umd geht Kim, Bee 
Deut, tad er eben amt Lebensgeſaht grihan, ſpricht er fie 
Wort. Ge fat nidt mete wir jeine SGuldighst erat. De | 

bad 

Dat aller dee Gast brau® in —— Unf rf ab Git ridtig den oben mit ber bbe in —— wee 
Gerunterfonr, bowabete cr viele Rex chenleden wer einem ſchted · 
lider Tod umd die Berjiderungtgcielidaiten ver grokew 
Berta, Boi beer Umrweliet ud Haerae Eishang ware des 
SFdidial ter Brigg ohne Hwcitel befiegelt gerefer. 

Fore Centied et teok Since fall Febengig Ahre dex deſte 
vetſe bed Reviers. Pupp Anleſt. 

Bei der Viehmarktlinie. 
A@irgs bes Bib Seis 40) 

Ba no der Befretung Woes vor ten Tätlen war ed, 
eo Die Wouewe und Waue ber alien Vendebong jleten, 

um ctmem neuen, gtötern Wien Play gu machen. Dech race 
terijche Finfalle verſchiedenftet Wet verantaßlen amd tin ade 
wanten Aahrzundert det Wienct Birger, ice Start dard 
Wall und Grasen gu ſchuzen. Sie legten neue Behefigquergen 
on, dic dann —* von bem weiſen Rat der allen Kaiſerſtadi 
alg Derqetrungsflewerlini: Geniigt wertex. Wun Sebt Wiese 
nod pret Jahthanderien abermalé vor cinet Vergrehetung 
fetes Stodtacbictes, vex ciner Bergrdherumg, bie bedentend 
umfoljender fein wird als Ine bererwdhnte, denn cite gange 
Amaehl vom OCrtjgalien und Geeneindes wird durch dicjelbe 
it die Gtadt cimbeyoge. Nahtzu ranzig Qabre migen es 
her fem, dom der Blan avfteudte, Bien burs Einbegichung 
verfdyictemer Lororie gu etteettert, dech alle derarligen Ber 
futhe erierten iumer wieder, bis bie Frege cudlich ver yuri 
Jahren it Flug fam. Tamals wurde anf ter Parlenidany 
vor ter Wahtinger Ginie cit groker Part erdfinet, und bei 

| dicfer Gelegengeit jprac der Maijer den Wendy ens, dak 
| alstal dir altra Linkenwane tatlen ewdgen, Das Roilenwort 

mirtte fbrter> auf das Projeft, umd 1690 wurde bem noebere 
Sirerreldildee Landtag cin Gelen Aberreit, burg weldjes die 
Finbesiehung dec Yororte per Thaliacte und ci neues , Broke 
Wien”, dellen guliintibge inde einen Umfang vere tea 6S Riloe 
moeler Saben wird, geſcheſſen wurde. Wid dieſer Tußern Um: 
geftaltung ber hart wird, fo doſſt mam, aud) cite gemaltige 
Umandetung ist Innern vor fidy gehen, Der Bau ime 
Stasthager, mit der Hand ix Hand cine Ueberwölbung des 
laſtigen Wienbedent geht, bie Mejfirung ber Rajernen im der 
Stadt, cine Autdehnung der wielgeriifirton Wiener Hed- 
qzellcitumg ouj de Gorerte and nod mendes andere gro 
artige Devjelt Gebett at dem Pregracam, fo tak tic nachſten 
Sebrgnte file Wien cing Flille interefjenter Sentersnges 
bringen werden. Dit dem alle Yer alte Linientoale aber 
ver riadei cin gong cigenactigns Sted Wires Qotalpridacite, 
denn bet Wort yvor ber Vina” bat in Wien cine gang be 
jeotere Bedeutung, usd die Melt i wor jeder der Aedenjehe 
Vieien nach Wiener Emphndung eine gang andere. Bor tex 
Rajrorier, Wahringet, Hernatſer Linke, da egiftirt cine gar 

Sir müßige Stunden, 
Homonyin, Togugriph. 

‘Ber's auf Latein unb fogt, Fit f verdorgrs ver det Genter 
Rex Gates Bemis mevet, TardBertter, vee diePeltoedenien, 
Diereit’s im Tentides oft 
‘3 yegrtadt vem Feind. 

ates wit c ef Fh ett Pri 
‘Gs — Gok feds cin. 

Bitdercatret 

Nãtſel. 

Eehs Heiden Heb" id, die yrei SEden bes, 
Siz aenren cinm Geet par ungefalean, 
Dye ward in Sorten unteed Bateriaudes 
Gar manded blet'ge Opjer torgcbeos. 

Und tena te vale ded wlerie Belden ſelcet, 
€o new’ fh creen Gigen gleiger Met. 
Tee ven tee Slewen te den weiten Stepam 
Bon Cheutopa tod verchect tert, 

Wied eth aod recia Fok mle megqeeoenmn, 
Renet da tm Sernen Seder sith af6 Lad, 
Des, wr Hate wit Sadten rei legquatet, 
Sac lexger aet in eles Bibs and, 

Auflifung des HoMeliprangs Srite 1083 o, Sabra, : 
Gwe bei Bett Sadef euf retro Augrictibe. 
© fc’ Ge aldet, Bren britig It ber feciewe 
wit bert re elve Welteekert Segre Prt. 
© Ais ibe wich, ttm brine Feind er amd 
UVrrrerht alt &ieess olen IPhone, 

iM bed Sergeleed Bleeberoaril ij bese! 

Deflitung dre Bilbercdiirls Brite LOSS vo. Fabrg,: 
Tie sitet by ise * Beri Beettetmegen cepedieniicc mit ikern Bais 
Faten linh Sleete, b> gear engebet bir v. bers Bett actions line ett 
Gina? ga um bes ‘Sunes bins a Sorte: Ade Sey ree nae Kew", 

Aufldfang qu: Pee Pini m Piette, Seite 1063 vo. Daheg.: 

Megeifierung. 
in Riberblat! vse Eduard vow Banecefeld. 

8 wit Stemides Qeey | eng — a a fire Dena, 
ods Fatt ob cine Welt. 1% Kibet cow 
—— Stay mest re req tee —— — —* ane, 
Tarsm Yi rate — any woe 1M Melt, whe Ore. SfWOL 
Tee oer eikten Orey i Veer, Gaid fie — 
ie ears Met tm Doet wed leerm irrein 
Toh Gold ih —* Wax, Sie aiedera· 
Tir Bitrr tialtten Ge, fo than fe en te Miabernt 
Gitisin dir huprad bat pat Gate, Bek fly — jem: 
Qe Weve Jagtaetl bot be Begeitecnnel 
ties Ppotiet ibert dud ber Sredulegalt ftetter Psi tes 
feolg’ Prine Gders Tend, lok wantin te Fhbeten! 
Sant Hide lon dercen Epic WR fk Be Mut verrens 
Gir teuk am teat gen SoH — me Oey ued Best — Gh xa, 
Juan win Gift: bebe — wide tm eter, web Sadana yoflirpeus 
te Pi emt tie abel. ein KibHiides Chik bea; 
Ter tet t Sige toriet, Wakebee tide Meidt jung: 

3* Supee east! “bob tie Qheriterarg! 
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ae Beit, migrend am entgegenariegten Gude Wiens die 
Marrer Linke cin kee erates Ding if. Gharakleri ſirt 

dieſelde inStelondere dutch Yeu grohattiqen Sentral: 
mort, Der vor ewe yori Jafejelmien wninittetbar vor | 
c Ginie mit lolofſalen Molten etbaut wurde. Dee Qhnie | 
tt bet yurei® aus Un 
bieber qelongende Dich 

dings wide, Dern cf toam — 
an derkellen sorllber in ~ odie 

Schladiheujer pore Gum · 
orl, ader der gemaltige 
cbr, ten dicler Biche 
ol mit ſich brimgt, der 

durch bes inienther 
Srenal alles andere hier 
et Dintergrand. Selbſt 
grofiactige Bitrirans · 
dee auf dieſet Strage 

Alein · Satrechat und St. 
x. ben Heupibierqueilen 

15, it Die Shade grOe, 
Swindet joft neben dem 
martivertehe, Med jowft 
Bien now dutch die 
Marter Linie verpror 

tert, denn meben Fleiſc 
Bier fommt an& bas 

iil: fiir die Wiener 
em aus dicfer Nigtung. 

teum abjebbare Enifer: 
¢ Welichen ſich Geer Ger 

jelter am Gemllcſeldet, 
in Meedehe cng von bier 
Flin} Rilometes Lange 
cin $3 gost Rilomeier 
fe; es find die Siramt · 
« wad St, Warner Hart: 
tweldye chen em mittere 

tine Stunde mit ifrewe 
afram az} die Matkie 

fee, Und wie burd 

r 

" abel 

Et. Moeger Lunie die Lebenden verjergt werden, fe achen | 
) dike Thor auch die Toten gue eigen Hube, dean 
Draufen, Galbtcegs mad) Sdrechat, ba liegt dec groke 
colfriedhol Wient, gu dem pen ſrud Ses pat die 
arpen Trouerwager aus ber Stadt HS dinbewegen. Tur 
¢ Gegalte eder cis traurizer Anlak fahren den Wienet 
die Et. Mlorree Linde, die num mit ihren Schweern 
Grodoren veridywinden fell, % 

; 

ei 

kK “hs 

Die Viehmarfilinic in Wien. 

Die älleſte Stadt Phdnisiens. 
ny ſchmele Gamr@rid) im orden des gelobten Landes, 

£ ons cimitmale jo rride Bhinignem, tas Loterland des 

eribten Handelsneiles in Alſertum, if jeqt cintdudg and 

Derfallene Bara zu Sidon. 

verlater, trenm and pegetationsreid, Nomentlic&h gilt dat 
bon Der Stree zwiſchen den cin fo berliGurten Qauyehadter 
Torus und Siton, Ginm nedhoaltigen Findtud mat nur 
bet Webi der Shitte, auf dee cinft 208 miidtige Side 
ftamd, die Wulter ven Bhdniziem, cime dec aliefien Stadte 
bet ‘Belt, derca Acatum len Homer tehemg. Yon wr 
ehemaligen Grdge Sidens aft alerdings nidts mehr gu 

| fehen, ater der ivemnee nod) vos DWiaxern uagebene Cet, | 

‘AW 2 

jegt Seibe gemaumt, nimmt Gq iroh allen Berfale und 
aller Armuf von recite inmtlten der fippigen Garten jebr 
materi} aud; nur tar} mam, wie bel den meitten otientas 
liken EtGoten, nist das Innere befeden, deme die Straſſen 
find cng und jdmmutig und gligen duntlen Bogenpimgen, 

be bie gegenüber lirgenden 
Hauler GH tn ihrem eberen 
Teilee felt berutren. Ten 
Haupteeiy an dicheee Anbiadt 

J aus der Fetne bhilden dic 
verfallenen Butgen, weld⸗ 
am den deiden Enden der 
Stadt, ehons entſernt nome 
Uler, flolg ſich cus deme 

Meer erhesen. Die Heirs 
Burger, pee denen wir die 
tine unjeren Leſern im Balde 
derfuhren, flantmem aus bem 
Mittetalter umd find zem 
atdhlen Teil aus dem Trüm · 
mer iterer (ehdwbe er: tichtet. Wer licherrejie oud 
ter groen Heit des phere 
gildgere und klaffſchen Aller · 
tems ſehen wil, der eeuk 
fi) tn Die tection Toten · 
fiddte im Sddmefien der 
Sta begeben. Sie befim 
den fid) jum Teil in der 
hene, jum Teil auf den 
babénter legenden Bergen 
und find geradesu gallos. 
Aus jeder Perivde ver [rahe 
ſten femitiidhem Jeit bis get 
ipdteften rdmijgen finder fie 
ſich bier, und ebenio rer 
ſchieden roee ify Miter 18 
thre Geflolt und Unlage. 
Viete gheiden den altdqup: 
tidy Gribern. Auf Ste 

fee, die in den Seein ge: 
Saucn find, mug man gm dex veriderdenen Rammer binabs 
Grigen, won denen ſih cle an De audere Wylicsl In 
cinent jolchen Grate murbe ber beritherie jdeparye Bajnls- 

forfepgag des Echmusne zar, cines fiteniiden Ronigs, aes 
fundem seit cimer Qnjdrift ren neurhendert Worter, tine 

ber wenigen grdferen phanigigen Qnidviften, die wit ber 
fiten, umd Baler von unjgayberem WWeric. 2. 

* 

Nach dem Aquarell von F. Usbler. 
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Wer Sas feben moblgetinet Den der beiwen Seite nenires, BP iteeripdbalidh faeege Geb der Ceidttin her dard od Mert. Bon der heiteren Seite. 
Wie Die Cult der betle Big, Meimngt dee Geredt der Wig. Dern been dee Ide and Toor Ben erg Sunec! 

etter Frof, 

Tourift: LDebe Frau, Sie haben da fo did zekecht, id 
lide das nicht. 

Wirtin: Ra, ſchon, da tech’ id dann wen Raffce hülqjch 
Yor, 

Kutz und Hindi 

Meldung: Seit geitern treibt ſich bier cm Halder Narr 
berem, Sttte ume Betfugung Rumpl, Gendarm. 

Antwort; Auf bie andere Haljte warten, umd dann bier 
daliciern, Siomyl, Statienstomeanrart, 

Kindliche Schũchternheit. 

Alter Oert: So lomm doch ber, mem Mind, ih tha’ Der 
jo midges! (Des fleime Margen jgreigt.) 

Die Mama: Eei dow nicht albern, Wigk, end entworie 
dod! (Die icine fameigt beharrlig.) Qe, fo it fie num ‘mal! 

Alter Oere: Har! Wenn das Rind jo bleidt, was wied 
das ‘mal jur ‘me prachtige Ehefrau geben! 

Aud ein gelobies Sand. 
Juridgetebrter Bucwanderer: Ich jeg cud, Argenr 

hauen Ef ein fo teichts Land, wie fein sreeioes. Alles ift dort [pott: 
befig; ein fetter Truthater foftet gum Pesipiel mur ori Greſchen! 

Buhsrer: Da ware abet doch an Curer Stelle dort gee 
lieben! 

Ruswanderer: Qa, wo fol man eter die ywel Grojden 
bernebmen? 

Sin „geſchmachloſes“ QWortfpiel. 

Gefangemer: Mibt's dene nicht bald ‘mal wos anderet 
als WaFer und Brot! 

Warterc: Was gabt Yor denn daran aztyujegen? Bd 
dachte Dow, DAS wire cin Staatscilen. 

Sin Glidispily. 
Wein Treund Lehmann bewehnt ein ſehr ſchtnes Cuartier 

pe cimern verdaliniamahig niedrigen Vreiſe. Sein alter Haus 
wirt muite die rubigen und zusltlichen Mieitt gu ibd; ald 
aber des Dous vertauft murte, bela der neue Gigentdmer 
Strigerungigeliifie umd erhshte wie Qahresmicte jojort um deri · 
husdert Warf, Lehmann proteftirte und erflicte, dah die Bob mung mit der bidgerigert Wiete genligend beyablt fei. 

Shien ~ meciete Der Wirt hohniſch, ,wenn ſich miemand 
fn&t, der mehr pablt, dawn follen Sic fle enter den ſraheren 
Pedegungem bebalten.~ 

1892 (Bd. 67). 

Sux war bat Quattier aber wirtſich fee Whom umd es feblte 
nidjt om Wielludigen. Une deche abgubdreden, hatte mein Feeund 
Lehmann cim jebe cinjades Mittel ecfonnen. 

Gr hatte fic) cinen Clete, friſchen Pils verkhallt, Sobald 
jemand dic Betznung beſicheigen wollte, fledte cx den Ply ſchnell 
im cine Diclererige der Miidye, 

Leharamn empfing die Wietlufligen mit ter ſreundlichſſen 
Miene, Hlihete Ke Uderall Geruwe und lohte Haus umd Wirt in 
Uiberldyrrengticher Weiſe. 

Rur wenn Ke in die Rude foment, fing ec pldgtid) mit dem 
Dien lleeddden zu fehelten an. 

o Da if ter Pilz nod immer in der Dielenrie!“ ſchimptle 
ex, , Dele Ihnta nicht geſtera geingt, Sic jollte ibn heraus 
mehancn ?* 

«Dab Hobe oh eu gethan, Dett Lehmann, ver neve hier 
wird roll wieder der Nort gewachſen ſein?“ erwiderle das 
sorger inftruirte Werden vegelerbig. 

Reticle verging irdem die Lue sum Mieſen, denn in einem 
Hanie, wo die Scwamme azf den Dielen madjen, wik niemand 
wohnen. 

Lehmann hat die Wohnung Seute nod ju dem alten Preife, 
und fein Hastwitt debt jeqe iit cimer foxtedhrenden Angi, dab 
Lehrrann ibin findigen fomnte! Tenn er weis, wie ſchwet ſich 
gerade dicie Wohnusz vermirtet ! 

Ommer Hefhifismann, 

Stroldh: Halt, Geld her! 
Untiquitdtenbandler: 

ciaen Pfſennig pat’ ich dafur! 
Gir das Ding cteal Rist 

Woͤrdetlichtt Ehtgeij. 

Dame des Houjcs: Sic find mir ale Stubendeguer em: — 
pfohlen worden, machen Sie Qhee Sade cher awh geil 

Der Bohner: O, gnadige Frau, geben Sie mur mebenan 
bei Rommergienrats ued cetanbi get Sie HH Nel Dem Partet 
des gtoten Saales allem haben im oerqangown Winter jumj 
Perjonen den Fuh gehtochen end cine Dame ijt die grote Trepye 
herabge@iiryt, Und Geal und Treppe hatte i gebogrert! 

An cine abwefende Freundin! 

Du, trewe Freendin, rein und gut, ‘Dic oft an eerie Bruft gerwhi, 
Wer, frag’ ich, bat im joiner Dut 

Dich jege? 

Ich nahm did mit gu Wein und Bier, 
Und war 6 Beit, jo fotgt’ id dir, 
Was euch dee anderen pe mir 

Geftredyt | 

Und wenn i mad) durchſchevarmter Regt 
Wee Worges allyu |pet ectoadt, 
Daft de sur Einſicht mich gebradt 

Zulegt. 

Ach, eĩnmal mus geichieden ſein! 
Heut ncent ih MS wicht meht mein; 
Bie tif Gat mid des Abjguds Ban 

Dertegs! 

Tod nun biz ſamtde bu verbannt, 
Aioar ift deis Oufer mir verwendi, 
in ,Onfel* hutet, mie belamnt, 

Tih lege. 

Dor otter, Soret meinen Sarour: 
Aus Net bed” id int Behe nur 
Die treee Freendin, meine Uhr, 

Bertegs! 

Kũnſtlerbewußlſein. 

Direttor (auf oer Probe}: Sie jdheimem ſich flatt ertalten 
gu haben, Gere Heiser? 

SHeaulpleter: Sic erichen hirrens, dah auch wit Kanfiler 
nur flerblidje Wenjden find! 

Bur nobel! 

| Prous Aber Mimnden, De hhlep~® Dein gamyes Gepid 
felbft. wethalb daa? 

Mann: Damit’s met wieder heist, i fomme mit leeren 
Hamden vom der Keiſe jurdd. 

Sum Kopfyerbredien. 
(Milerlei ſaern⸗ und fdmerghahte Frage.) 

Was hat cine gute Seitumg mit cinent zulen Stiefel grmeint 
nae as Suey mS 

Wes hat cin braver Ehenann mit einem Thermometer gemein? 
(ee) uul 29720 bans Sem ee] pe em The) Bee 

Welche ebmliaecit Got cim Dichlet mit comem BWoaffercioner f 
jeuregea vhea aer Ge vrs a 

Woes Ef Dex Unterſqed grote Meebéflertet end der Bee 
aeidenheit 7 ‘ 

ie ry feng UPR Or He Wh EPH HT 

Warum if es bedenllich, in einer jahlrerchen Jamilie Onktl 
| gu fein? f [Wh UO erae pe pe eG aad pape 

Wes if der Unieridicd priigen der Wild und ane 
| Gemidtre? [etgoseders sepa $9q “Gergese8gs gies Sm te 

Was Gat die Qefluengn mit der Langeweile geeecin ? 
jaerpryee eyem 1s 

Weldes Tier taht Thaler ſchlagen? 
Aeatu n e ee ot bemay Uy we 

Warum ift ver Raliee cin efter Orivstake? 
ips make B | P84) 2m 

Was haben alle dick Hatjelfragen weit dem Saly gemein? 
pees gar⸗es ra v aay He 

Sin Bhlanjentienner, 

Disterling: Sie hatem wobl meine Gedechte durdhgelejen, 
Herz Hedatteur; rarl ich nen fregen, auf welches Held dee Litera: 
tue a den Strom mectned Talented lenfen foil? 

RNedattemr: Mule GemeBlefeld, Bevehetefier, — 's ik 
nichts als Rohl! 
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L Ucher Sand und Weer, Deulſche Ollufkrirfe Zeilung. 

Stuttgart 

Deulſche Werlags-Anttalt. 
Unjeve Herren Altiondre werden Hlermit gu der au 

Donnerstag den 29. Oktober 1591 
Vormittages 11 Mbr 

Junuftrirte Zeitung far Toilette 
and Handarbeiten, 

Oberen Muſeum bier featifindenben ‘or ae 

‘Huten ordentliden Generatverfammlung) — a 3 
jever Geſellſchaft eingelaben. 

Gegenſtãnde der Tagesorbnung: 

Geſchaftsbericyt des Vorflandes, Erteilung der Dechatgt; 
Beſchluſffaſung wegen Perieilung des Keingewinnts 
Erginjung deo Anffidjterate; 
Antrag auf Berfdmelyung der ,,Mewes Tagblall Aktien 

geſcUſchafl mit dec Deutſchen Berlags-Anflall. 
Vehuis Legitimation aur Teilnalime an ber Berfamunftung 

29 und 30 ded Statuts) find die Attien in Der Feit vem 12. 
26, Ollober entiveder bei der Gefjellidjaftetafje oder bei einem 
Baulhauſer: 

brüder Vethmaun —— & Sone} in Frankfurt a. M. 

Dortendad & Co. in Stuttgart 
yen Gmpfang einer Seſcheinigung nebſt Ginlak: und Stimmfarte 
himterlegett. 

Der gedrudie Geſchaftebericht mit Bilanz⸗ und Gewinn · und 
rluftredjnumg fann vom 14. Ottober ab im Comptoir ber Gee 
ichaft, Redaritrabe Meo, 121 hierfelbf, Simmer Meo, 15, fowie 

EnthAtt Abel Bher toee Abbe buceen von Colteier, — Wilwme, Bandarhriten, 1) Beilagen mit 2m SAnvtmaders und 26 beih 
leitranges ae 

* — padure. Surdbaret & maier Brire 

ben obengenannten Banthiujern in Empjang genommen werden. 

Der Aufſichtsrat. 
Den 19. September 1891. 
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2 Chemnitzer Fabrikat! * 
Fabriklager von Richard Zieger, Chemnitz. A be om Maasses cu Mark an portofrei, i— 

—_ Pertitren per Shaw! ron 4), £ an, — 

Die Modenwelt. 

Dlanger v. Ped. 
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Kaiser-Bazar 
Actien-Gesellschaft 

~—§- Werderscher Markt 4 

Werderstrasse * Jagerstrasse 

Berlin W. 
Volistindige Ausstattangen. 

— 2 | 

Confection fr Damen, 

Moteleturiohtunges. Damonkicider, 

Wotnengeetortohtungen, Damanhite. 

Teppiohe. Soblatréoke. 
Méonbeistolfe. 
Gardinen, Bett und Peltvorleges. Tiachdecken. 

Divandeoken. 

Metectaschen fir Damen. 

Confection fir Kinder. Herrenkicider, Tuche and Becksxtns, Damen- und Merrenwhseho, 

Abgepasste Vorhinge. Seidenwaaren, Bottwhache end Tisehwische. Kileideratofe. 

Bolouchtungegegonstindc, Corests 

Kunstgegons* inde, BMandschuhe. 

Molz- und Folstermébel. Sehtirzen, 
Japan- und Chisawsaren, Triocottailies. 

Leder-Waaren, Portefeulile- Waaren. Glas- und Porsellanwaares, Lerus- und Papterwaaren. 

Jupess und Blousen. Shawis und Ticker. Decken usd Piatdas. 

Woll- usd Strumpfwaaren. 

Schrelbwaaren. Tricotagen. 

Parfamertearti&el. Welsewaaren. 

Toilettenartikel, Teders, Alfenitowaaren, Posamentier- und Karswaarten, 

Paoher. Morreahiite. Briefpapler. BtSoke «. Schirme flir Horren. Bronzewaares. Schirme flir Damen und Kinder, 

Chocolado. Cravatten., 
Beatecks Sehabwaaren, Photographte-Album. Engiiecho Merren-Reise-Ricke, Operngtiser. Engt. Retsctotletten (Sr Damen, 
Lampes. GuumimaAntel, 

Handkofer. Juwelen. 

Retsctasehen ftr Merres. Bijouterien. Optieche Artikel. Golé- und Sitberwaaren. 

Alle Abtheilungen sind mit den Neuheiten fir die 
Herbst- und Winter-Saison auf das Reichhaltigste — 

ps Feste aber sehr billige Preise. 3§ 
Man spricht alle Sprachen. 

Muster, sowie Abbildungen confectionirter Artikel 
werden auf Wunsch franco zugesandt. 
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Nicolai’ hen Budhandfung in Berlin C. 2 
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67. Band, 

BierunMSreifigher Sabrgang, 
oreder Mh — pai, 
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ear] — Seitung. 
Grfdeiat jen Seantag 

Preis vierteljabriid 3 Wark. 
Mil Pol-AsMaieg Wark 3.50. 

Su rechter Seit. 
Komen von 

Sophie Junghans. 

lil. 

i Haus in dex Piazza di Spagna in Rom, deſſen 
’ gepflafterter Gingangaflur, dumpf, feucht und 

in unbeſchreiblicher Weiſe heſchmutzt, das Ginladende 
eines Mordergrube hatte! Daran mufte man ſich 

aber nicht lehten, wud wenn man die erjte dunkle 
und ebenfalls nod) jdliipfrig feudte ſteinerne 
Treppenfludt Ginter fid) hatte, gelanate man in 
hellere Regiouen und endlich aud) am weiſige ſtrichenen 
Tharen voriber, weldje qusſahen, als ob allenfalls 
Menſchen mit Hut und Regenfdhirm, Menſchen wie 
unfereincr, bahinter Hervorfommen lonnten, wenn 
aud) dieſe Thüuren, nad ciner Cigenart rdmijder 
Hãuſer, an den unvermutetiter Stellen ſich fanden, 
Mande unterbradjen, an denen man fie nimmermehr 

qefudst hatte und aud) wirklich manchmal direft ing | 

Ride, in dem Teeren RMauut hlnausfſihrten, da 
nimlid, wo frither cima cin Balfon oder cine 
Waletic ſich befunden hatte, weldje aber hinweq- 
genommen worden war, wähtend man die Zu— 

gangsthiire gelaſſen hatte. 
Bei dex launenhaftes Werteilung der Podeſte 

hier von Siodwerfen gu reden, ging nicht wobl art. 
Man wußte zuletzt gar nicht mehr, wie hed) wan 
war und two matt fic) befand, ob mit dem Geſicht 
wad) Norber, mad) der Piazza und bem Hauseingaug 
ju, oder nad) Often, Süden oder Weſten — nur 

Slandeifdye Schugengilde mach der Uebung 

1292 (@p. 67). 

Mad dem Gemalde vom Godding. (Seite 51) 
-1 



46 — sand und Meer. pantie Delufiricte — 3 

bas rouble man, Daj man ſchon eine —* Treppen 
geitiegen tar, wenn man endlich, aud) wieder ganz 
unerwartelermafen, cine hobe, hellfarbige Fligelthir 
erreicht hatte. 

Dicielbe hatte etwas ungemein Verſchloſſenes; 
fie jah fo zu und fo abweiſend ans mit ihren arofen, 
ſchlanten Bancelen, wie das mtanche Thien, befons 
ders aber unfere moderne Glasthüten, gar nicht 
vermigen. Sines diefer Banecle war aber an der 
Seite, wach Dent Thirrahmen ya, durchboöhrt und 
gab, nod) der naiven italienijden Art, einem bunter 
Aördelchen Durdlak, und wenn man an dieſem 
Kordelchen jon, fo ſetzte dasſelbe mit ſeinem feden= 
falls wicit weit entfernten ambern Ende innen cine | 
matte Selle von allergeringitem Stimmuntfang in 
Bewegung, und wan dad Glüͤck gut ging, wurde | 
nach ciner gerade noch erträglichen Wartezeit vow 
brinnen geöffnet, fede häufig aber aud nicht. Dann 
tar die Dienerim brinnen im der weitliufigen, aben= 
teuerlich diepontrien Wohnung an einem fo ents 
legenen Buntte derſelben beſchäftigt, daſß man ebenſo 
aut vow ihe Baie verlangen können, fe ſolle ble 
Gloden der Notre Dame in Paris bis hicher hören, 
als jene Klingel, oder fie war and vitlleicht anf 
cinent Ausgang und gerade ſouſt niemand in Hire 
weite geweſen. 

Es war alſo gewiſſermaſſen Gluͤcksſache, ob man 
nad der Mithe bed Tteppenſteigens hier Einlaß 
fond ober nid, und dad fonnte infofern wunder ⸗ 
uehnten, als die Inhaberinnen der Wohnuug, dic 
Signoras Cornelia und Hetira Guabagnl, deineswegs 
ciner einſiedleriſchen Selbfigeniighamteit ſich hingeben 
wollten oder konnten, ſondern anf den Verkehr nett 
ber Mufienwelt gebieteriſch hingewieſen waren, inſofern 
als fle ndulich aus dem Vermleten möblirter Simmer 
tit Penſion ihren faft alleinigen Unterhalt jogen. 

Weer, tole geſagt, der Pförtnerdienſt gehötte 
tropdem nicht gu denjenigen ihrer häuslichen Fin⸗ 
richtungen, weldje gut organifirt waren, und war 
auferbem bie einjige nicht. Sie gaben, fobald fic 
vermietet batten, ben betreffenden mene Gaus | 
genofien einen Schlüſſel zu fener duhern Fligelthie 
und fühlten fid) damit weiterer Beraniwortlidteit 
enthoben als fette Romecinmen mit klaſſiſchem 
Doppelfinn, Hliger Haut und der Mewohnheit, jeden 
Morgen umd jeder Rachmittag einige Stunden in 
der mabe gelegenen Kirche S. Andrea delle Featte | 
au verdammern, dahet fie, wie jeder cinfeben muße, 
far ſehr viele andere Dinge feine eit Hatten, 

Trogdem waren die Himmer bei ihnen beliedt, 
ihrer bequemen Lage wegen, fo ziemlich im Mitel. 
punt bed TonriftensRones; reifende Damen befonderd 
beborzugten diefelben und empfahfen einander dort> | 
bin, und fo font es, daß Bädeler und Gfell⸗Fels, 
Murray und Meyer hier faft ebenſo häufig wie dle | 
Webetbader der Signoras Cornelia und Hettra vom 
Hauſe treppauf, treppab getragen wurden. 

Es war im Mätz amd Rom nod voll von 
Freinden. Aud bei bet Guadagnis wohnten deren, 
tie int jeden Jahre. Hate man jene Eingangb⸗ 
thiire inter fid) und Gefand fidh num — nidt ciwa 
in cinent Storridor, wie man das bei uns gewohmt 
ift., ſondern gleich in einer Met Wohntaum, aber 
anſcheinend ohne Fenſter, denn fein Licht empfing 
diefes Gelaß vor Ginter cinem grünen, von der 
Dede herabfallenden Borhang her, ans einen Teile 
bes Houmes aljo, ber gu bejonderen Zwecken durch 
dieſe Garbine abgefpertt war 

durch cine grandioſe Haudbewegung der Freundlich 
lachtluden Signora Cornelia zurechtgewieſen, die in 
ibren alten, gefärbten Setdertleider und Mantillen 
etwa wie cine unterfegte, etwas uuordenitich drabirte 
Statue ausſah — fo wunderte fid) eben jener Neu—⸗ 
ling vielleicht, 
einemmale wieder unter frefem Simmel gu finden. 
Da ging es nãmlich mitten in der Wohnung über 
ein Stlicchen platies Dad) eines niedrigeren Teilts 
ded Gebãudes, und hier in dieſem Implurium 
hielten die Guadagnis cin pace Hihner und Tauben, 
die auch Sfters im bie Wohntäume gericter und 
bann burd) SMindeflatidien umd gewiſſe grelle Lautt 
ber tauhen italientidjen Frauenſtimmen ſauffallend 

— und wat man | 
dann weiter gelangt, der noch Unkundige vielleicht 

fih höchſt unverminelterweiſe mit 

viele Italienerinnen haben tiefe, Harte Stiumen) 
hinweggeſcheucht werden mußten. 

Uebrigens wurden dieſe Geſchpſe feinesimegd alg 
Licblinge gehalten, wie fid) dic der Landesſprache | 

| = Sitte meiſt harinieig Anundi⸗ bleibenden a | 
landerinnen, dic bei tem Guadagnis wohmten, ſteis 

| cingubliders pflegter, ſondern fie waren lediglich sum 
Gemiiftets und Mejchlachtetwerden beſtimmt. Und da 
hatte es denn ſchon zuweilen bei Tiſche Scenen qe: 
geben, die man begteiflich ſtuden würde, wenn eiwa 
bem frönnnſten der Braminen, ñber deſſen reine | 
Lippen nie Fleiſch gegangen ft, bes dem grohßzen 
Brama heilintte Tier als Speife vorgeſetzt worden 
wire, So ciwa Hatter fic) die Wik Cores und 
Miff Bentamd geberdet, 

Tauben waren, bie heute morgen nod) der Signora 
Cettra das Father aus ber fetter Hand gepict 
fatten — gum ungemeſſenſten höflichen (rftaunen | 
ber italieniiden Wltünnen üͤbrigens, weldie midd 
verftchen founten, was den siguore inglese cigent: 
(lt) Burd) den Kopf zu fahren beliebte, Und wie 

| Hatten fie aud) ben tief einſchueidenden Gegenſaß 
zwiſchen der angelſächſiſchen und romaniſchen Met 

| fafien jollen, gwifden der Wation, weld bie Tier 
| Liebe bis zum Abgtſchmackten treibt und menerdings 
| qebieterifd) von der Steatéreligion werlangt, daß fie 
det Hunden menigftend den Himmel and) in Aus— 
ſicht ftellen foll, und der ihrigen, die mit ber gee 
laifenen Bemerkung: .Noa sono Christiani — now 
hanno anime,” bie Bögel Caltoliitig bet lebewdigens 

an einer Durch bie Riemen geltohemen Weidenſchlinge 
‘ anigercift, mit liebenewũrdigſter Bouhommie jum 
Vertauf anbietet. 

War man an den nicht gerade ſauberen Käfigen 
der Hubner und Tauben mit ibren verbogenen und 
zerriſſenen Drahtgeflechten vorbet und Bber bie Meine 
Plattform dinüber, jo fam wieder cine Thiir, dies⸗ 
nial cine Blasthiir, und bieje eridhlo dawnt den Bee 
Teich Der beften Wietzimmer, hohe Gemächer mit Ber= 
goldung und Selbe, enthaltend cin Manayee, stile 
empire, mit rotem, geftreiftem Atlas Seyogen, mehreve 
blaue und aud) sei gelbe Seficl, und ſchwer ſeident, 
nur jetzt hie umd da in Locher zerfallende Vothänge 
bon Lachsfatbe am den gewaltigen, iriiben Fenſtern. 

Es waren alle dieſe Dinge ie den Auftionen 

einen, Bald in bem ambern Palazzo des alien Bom 
abgebalten werden und denen beizuwohnen eine der 
Hauptllebhaberelen der Damen Geadagut auſter dem 
Rirdenbefucde waren. Das Hauptitiid ber Einrich⸗ 
tung dleier Gximidier war cin gemaltiges Bett mit 
einer Art Thronhimmel über den Kopfende, in 
welchem Nopoleon I. geſchlafen haben jollte. 

Lebrigend waren die Ueberzüge ber Wabel alle 

Simmmern jener Geruch, den durch Feuchtigleit vere 
borbene Volſter und dergleichen ausſtrͤmen und den 
bie Staliener felbjt durch muffa dezeichnen. bay ems 
pjimblide Leute, weld micten wollte, ſehr häufig 
ſchon mit Nafensiimpfen auf den Vorzug, aud eins 
mal in der Betilade bed großen Napoleon ber nächt 
lide Muhe au pAlegen, berziduet hatter. 

Tas Schlafgemach enthiele gur eit drei Betien, 
bon welchen aber die übrigen zwei zum Sid pon | 
teinem Souverin herſtammten. Beladen waren fle im 
gegenwartigen Augenblick mit allen migli&en Gegen— 
ſtauden weiblider Toilette. Ga den Spindew waren 

| bic Schubladen halb aufgezogen, offene Soffer ſtan⸗ 
den allenihalben amher, nicht mur im Schlafgenach, 
auch in den fibrigen Jimmern, 
bie buntefte Unotrdnung, als ob etwas ganz Un— 

| gewohnlides, etwa cine pligliche Abreiſe oder cine 
| andere gqrofie Umwalzung ben Bewohnern bevorſtehe. 

Das war aber durchaus nicht der Fell, es war 
dies Durdeinander viclmebr hier ſo ziemlich ber 
statas quo, und zwar felt zuel Monaten, fo tage 
wie bie bret oftprenbifdien Damen, alte, licbe Gate 

| ber Guadagnis, die Jimmer mun fdjon wleber inne 
hatten. 

Alte Gaſte foll in dieſent Falle heifer, Gäſte, 
die ſchon ſeit mehreren Jahren auf ihren Statiens 
fabttert bier cingufebren pflegten. 
war wenigſtens die eine diefer Touriftinne durch⸗ 
aus nicht, fie mufite vielmehr mod cin halbes Rind 
geweien fein, ale fle zuerſt vor fiinf Sabrent — wie 
dic Guadagnis fich germ erinnertes — wit Wutter 
und Tante Mer erichlenen war, 

Sekt wor fie ein voll erbliihtes, ſcſönes Geſchöpf, 
und role fie eben in Den weißen Unterileidbern und | 

jobald fie begriffen, daß 
bie pigeoni arrosti auf Der Schüſſel chen fene | 

| Leibe rupft und den lebeuden Fiſch, gu Dugender | 

jufammengefanft, welche fottwähtend bald in bem - 

zerriſſen ober befledt, und fo ftarf wor in dieſen 

furg, es herrſchte 

Mt an Jahren 

mit nodien, erhobenen Armen vor dem Spica 
ftand und die Witter ben MArmleudeer hoch bielt. 
wahreud bie Tante Miele und unten an den Rien 
zuvfte und glittete, ba wer die fiolje Angelegente 

Uchteit allenfalls begreiflid), mit welder beibe um 
Den verwohnten Liebling beſchäftigt maren. 

Und Marfa blieb auch timer Hebenswitrdig, 
immer heiterer Yaune, ſoger jest, als fie, nachdem 
dle Tante ifr Das Mleid übergeworfen hatte, mit 
einem lebbajten: .@rbarme Dich, Tantden, das 
geht ja doch niche!“ datauf beftand, daß ein ge: 
wifes Sdyleifenarrangement, von der Tante mit 
unendlidier Wiihe angebradit, ohne weiteres wie: 
abgetrennt werden mujte. 

Sie hielt ftill wie cin Lamm, mit unveratins 
| dexter Helterleit, wabrend wun die Tarte vor ibe 

fnicte und geduldiq die Schleifen anders anbrachte. 
Helfer that fle freilidy nicht, aber es mar dod) 
hiibjdh pow ihr, dak fie ber Zante, der allerdings 
nunt nachgerade der Hiden weh thin mute, aud 
keine übellaunigen Borwürfe machte. 

+, Marfa hat recht,“ — rächt, wurde im Dialelte 
jener ditlichen Provingen das Wort von Marfas 
Mama ausaeiproden — fo fieht es entidieden 
heifer and!* Und bie Tante fond bat fedenfalle 
and, denn fie war jett auf ten Knieen nad) der 
Seite hin gerutſcht, um hier bie Aenderung, wie dic 
Michte fie wiinkdte, angubringen. „Das sind muß 
ja todmiide werden vom Stehen,” meinte Frau 
Wirbad, die Mutter, nod) bedauernd, wihrend fie 
jest clamal zur Veranderung den ſchweren Leuchter 
in die andere Hand nahm, weil die cine nunmcht 
den Dienft verſagte. Aber endlidy wor man fertip, 
und bod (rgebnis war denn aud wirflic) wohl 
ciniger Muͤhe wert gewelen, Marfa mit groſten 

| Duntler Auger, die ewwas von dem lange der 
tief gefärbten taufeuduen Waldbtere hatten, mit 
thenfalls ziemlich grojem, aber eines wahrhaft leuch⸗ 
tenden Lidelns fabigem Munde, Marfa mit blag 
roten Blüten in dem fajt ſchwarzen Hoar und in 
Maze und weifer Scide, mit Flaumfederfächer und 
einer Schnur wertlofer, aber ſehr effettuetler Perlen 
um den blibenben Gals — Matia war im dieſem 
Augenblick eine wahrhaſt feſtliche Erſcheinung, das 
cdite Ballprinzeßchen. 

Mutter und Tanſe, beides Gltere Damen, dic 
auf dufern Reig keinen Anſpruch mehr erhober, 
beide mit etwas derben und, wie es ſchien, bor der 
Beit verwitterten Zügen, waren auch ſchon in Tol> 
letie, dad heifit, fie Hatten ein paar duntle Atlas— 
fleiber aus frohere Jahtgüngen an und faber im 
ganzen aus wie cin poar Frauen, die au ftarfen 
Geiſtes wore, unt in hrem Biter noch irgend ciner 
Modethorheit gu huldigen. 

Bei Marfa war das eiwas anderes, die mußte 
| pepugt werben, bas war das Berguiigen der beiden 
| Glteren. Sie ſcheuten dabei, wie man gefelen hat, 
| feine Dtithe, Und gwar thaten fie, bie aus der 
oftprenkifdjen Heimat her an ein wahred Uebermaf 

| vor Bedtentwerber, an eine Art Lelbelgenſchafis— 
| verhilinis ber Gutsleule gewohnt waren, hier ant 
Neiſen alles ſelber und madden fic) wenig daraus. 

| Sie Hatten feine Jungfert bei ſich, denn ber Gatte, 
| Rater und Schwager der drei it ciner Perfon, Herr 
Mirbadh auf Maſaunen, der ſich dieſen Reiſen der 
Seinigen nicht gang abgencigt zeigte und ſich ins 
befien gu Hauke feiner Freiheit frente, hatte dod 
femeint, wenn drei Ftautnzimmer auf feine sroften 

| in ber Welt herunrutfdter — wie er ſich aude 
brite — fo fei dad genug... fiir cite vierte 
gable er nicht. 

Wenn die Taute, Foiulein Steyphuhn, fic) bei 
jeder Gelegenbeit jar Slavin Warfas machte, fo 

geſchah died ibvigens vein Feeiwillig, fie wollte es 
nicht befier. Denn fie war durchaus nicht etwa eine 
intierdeiite and uebenſchtiche alte Jungfer, galt 
vielmehr fiir einen grofen Geiſt mb war bas Oratel 

| ber Familie, 
Sept fam fle nod mit einem Etui herbei. 
atede dod died Armband an, Warfaden . 

Sere von Kronenberg wird gewifs auch da fein. . 
mach ibe bie kleine Freude cna 

» Went Du weini, Tamchen,“ faate Warfa mit 
bem holdſeligſten Lacheln und lich ſich Das geflecht⸗ 
artige Band aus gedlegenent ſibtriſchenn Gold um 
den runden Michel befeſtigen. „Der Menſch aft 
jiwar gtäßlich ...“ 
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ma, bad find fie 4J alle,“ Semerfte Fräultin 
Slebbuin mit philoſophiſcher Mule, Sie war 
namlich cine Verãchterin bed männlichen Geſchlechtes 

Feber sand und — 

=a — 

Deutſ che Siu fixie Setiung. 47 

tind nun fuhe man durch die heiter icles, waren, it bie — — ether im kurzem 
abendliche Stadt, den alten Aleg der Welteroberes Bogen vor dem Surfder, der cin Meiſter feines 
hinauf zum Mapitol, unter einem Maren, mit reinen ' Sandwerts war, herum gebradu worden, wobel es 

ie ganyen und lich wus hin und wieder eine Mus: Sternen leuchtenden Nachthimmel hin, gegen welchen ausſah, als hätten fie Luſt, den Sprung vom tar: 
nahme gelten. ,@rbarmen Sie ſich, Troutefte,* 
vflegte fie wohl gu einer Seele, deren Giteichftim= | 
mung fie vorausieste, vertraulid) su äuſſern, ,die | 
Sterls (Marels in ihrer Ausſprache) find ja alle | 
feinen Sdn Pulver wert!* 

Dod aber waten fie wert, dof nan Marka 
ihnen au Gefallen auf bat allerreizendfie, verfüh⸗ 
teriichelte foftituirte und ſich ſogar midst felten 
herablieh, bie Beweiſe Aberfliejender Bewunderung 
fiir dad hübſche junge Geſchöpf im Beftalt von 
allerhanbd foftjpieligen SHeinigfeiten von ihren Bere 
ehrern entgegenzunehmen. 

Mande Menſchen haben ein eigentümliches 
Talent, beſchenlt zu werden, anderen wieder be- 
gegnet bergleiden niemale. Marfa, die lachende 
Mtinnerfeindin, gehörte zu ber erftern Urt. Was 
enthlelt bas Relfegepad nicht alles, und welche Muse | 
beute wurde, wenn man fic) einmal wieder anf cine , 
Weile in Maſaunen blicken liek, dort in den Aime : 
mern ber Damen aujgeitellt! Bon Fächern und | 
Photographierahmert gar nicht zu rede — die werk | 
wiirdigiten Nippesſachen, rieſige Potzellangeſchöpfe, 
Sturiotititen aus allen wilden und zahmen Erbteilen 
— man fonnte gauze Simmer damit ausſtatten. 
und in ber That enthielten einige Gemader auf 
Majaunen nur ſeht wenig anderes Miblement . . 
Wher and jum Beifpiel bie prachtvolle graue Boa — 
dort auf bem Bett, gerade zweimal fo lang wie 
Fräulein Marfa ſelber, von foftbarem Pelzwerk, 
cit kleines Andenten an einen alten, freundlichen 
MRuſſen, einen reichen Kaufmann aus stiew, mit | 
dem man einmal achtzehn Stunden Cong Blitzug 
gefahten war, wahrend welder Beit Marfas Lächeln 
ihm bezaubert hatte... dad Sta wurde oon | 
Steunern auf fünfhundert Mart geſchäze. Dann das | 
maffiv golbene Mrmband — der Spender war ein | 
Bole; wie ſich denn die ſlaviſche Art file Marfas | 
MngichungStraft bejonders enwjanglich zeigte. Ein 
pifantes, amuletartiges Schmuctſtũd. grok faſt tie dig 
Urim und Thummim der Hobenpriefter, an dreifacher 
Goldfette auf der Brult zu tragen, war ihr einmal 
von einem griechiſch redenden Bewuuderter ibrer luſtigen 
weißen Saline, einem eleganten jungen Vhangarioten, 
verehrt worden — fury, fie beſaſß; Siegertrophäen jeg⸗ 
licher Beſchaffenhelt und Abſtammung — und vflegte 
die Gerfunit derſelben mit reizender Offenhelt canal 
qu erzälſlen, wenn fie gefragt wurde. 

Es founte fonderbar ſcheinen, daß die burdens | | 
anjtinbige familie diefe gum Teil fo wertvollen | 
Dinge annahm, file weldie die junge Dame — eben 
teil man im Grunde völlig anſtändig und ehten⸗ 
wert war — nur mit der bequemen Wiinge Lacheln: | 
der Liebenewürdigleit zahlte. Der deutſche Sinn 
weniaitens nimmt an dergleichen Anftok. Gin junges 
Madden ans guter Familie, felwe Schauſpleletiu, 
welches ben Iribut ber Bewunderung der Männer⸗ 
welt im einer nad) vielen hundetrten vor Wart au 
bemeffertben qreifbaren Form mit ſich führt, iſt bei 
uns im jivilifirten Welter mtdjt recht denfbar. 

Die Mirbachs batten aber aud etwas Wuslan: 
diſches, etwas, was an die ruffich-polniſche Nach-⸗ 
barſchaft anflang... .· Man entitanmte eben ciner 
Grengbevslferung, riitimte fid) außerdem auch einigen 
frauzoſiſchen Blutes, kurz. man war — wide ſchlecher, 
aber aud) nicht belfer... man war eben anders 
als der Schlag Menſchen, den wir im eigentlichen 
Dentidland gewohnt find. Wen hatte freiere, wei— 
tere Anſchauungen — aud was Ordnung und 
hãusliche Behaglichteit betrifit — und man war im 
qanjen fo recht gemadt file bas Nomadiſiren in 
ben Hotels xb Penfionen von gang Euroba Herum, 
wie es die drei unternehmenden Tamen einen großen 
Teil jeden Jahres hindurch betrichen. 

Heute wurde anf der deutichen Botſchaft in 
Valaſt Caffarelli ber Geburtstag bes Kaiſers durch 
einen Empfang der ganzen deutſchen Rolonie von 
Hom feftlich begangen. Aud die Mirbachſchen 
Damen, welche iticht verfehlt hatten, ald getreue 
Unterthanen Seiner Majſeſtät, thre Namen in dem 
im Befribil des Palaftes aufliegenden Bude sur 
Gratulation einzuzeichnen, haiten, wie fo ziemlich 
ſämtliche im Bom vorhandenen deutſchen Landsteute, 
cine Einladung empfanger, 

| fic) jetzt finfS die Faffade von Mra Coeli prächtig 
ſcharf abzuzeichnen begann. Langit ſchon hatte ſich 
der Fiaker der endloſen Wagentelde eingefügt, die 
jegt ſtundenlang wie eine gewaltige Schlange ſich 

hier hinaufwinden würde Bis zu bens flammend 
hellen Portale des Botidinftspataftes. Je nãher 
man demſelben kam, deſto langſamer ging es vor⸗ 
warts, aber man hatte wenigſtens bas erhebende 
Bewusticin, eingeleilt yu ſein zwiſchen bem pracht⸗ 
vollen Apfelſchimmelgeſpaun — Warfe hatte es 
etfanut — det Principe Luigi Cataccioli vorn und 
ber ebenfalls ſehr cleganten Equipage ber Biers. 
eHerfon Jetrold, Schweſter bes amerifanijden He: 
ſandten, binten. 

Daher made ble gauge Sade bem Fräulein 
Marfa aber aud) mur Vergnügen, wähtend die 
alieren Dantes denn doch jewt mit einigem Seufzen 
bie gegen die rémifde Märzluft merkwürdig unzu⸗ 
reidenden Shawls felter um ſich zogen. Marfa 
blieb befter Laune, wie immer. 

ot, Mutterden, Du wirk bow nicht —* meinte » 
fie, übtigens giemlich ungerührt durch die Vefürch 
tung, als Fran Mirtbach erklätte, daß fie ihren 
faut vertriebenen Statarrh ſchon wiederlehten fühle. 
Marfa hatte eben, wie ſchon cin paarmal, ben Kopf 

aus bem Blagen geſtteckt, gerade als ſich aus ber 
born befindliden Eauipage, ber bed italienifdjen 
Fueſten, aud cia Kopf gebogen hatte, ein dunfler, 

' furs qefdjorener, ariitofratijder Dtinnerforf mit 
frappem Benetianerbart und leuduenden Augen. | 
Die rdmifdje Altegza ſchaute vor hinaus und dare | 
nod) rifiedrts, wahrſcheinlich anc, um zu feben, | 
eb es bem, gum Teufel, nicht bald wieder etwas - 
raſcher vorwarts gehen werde. Da blickten aus dem 
Flaler inten, bee ſich Mein genug vovfommen | 
medjte zwiſchen dieſen mit Bollblut -befpannten, - 
warpenge ſchnilckten Equipagen der vornehnmen Welt, 
cin pant Mugen in die ſeinen, zeigte ihm ber Schein 
ber Wagenlaternen ein Ladieln und buntles Lodens 
haar und runbe Wangen, cin Schleierchen über dem 
Haar und gerade nod bie Perlenſchnur wm die | 
junge weifie Keble, einen Mibdentopf mit einem 
Hort, der den jeinen in ben nächſten fünf Minuten | 
nod) ſiebenmal ous bert Wagenſchlag und iiber die 
neunzintige Strone hiniiber, welche berjelbe trug, 
Hinansfahren fief. 

Drinnen neben ihm lehute jeine Principeffa acht⸗ 
lod und gelangweilt tt bem weißſeidenen Riſſen; er 
aber wieberbolte bas Spiel, améfirt und intereffivt, 
um jo mehr, da bie ficine Here im Fialer, nad: 
dem fie zufällig auch mod dreimal zugleich mit 
ibm heraus geſchaut batte, aber nach einer gang an- 
ders Hiditung bin — ifn jebt eben zut Beloh- 
ming wahrſchtinlich fiir fein Ausbarren, dod) wieder 
tinen ihrer lachenden Blide zugeſprüht hatte, Eintn 
Bit, per bacco! Ter Jieliener, denſelben mit 
vollem Feuer erwibernd, ftreifte gleich darauf feine 
tlaſſiſch ſchöne und inbdolente Fürſtin nebenan mit 
den Mugen und dachte vielleicht, daß wenn fie ans 
deren Wannern ſolche Blite ſchentte, ex fle wahr⸗ 
ſcheinlich titen tolitde. 

Tos war aljo die Art, wie Fraulein Marfa 
ſich bie Reit bed Wartens veririeh. Sie bachte fidy 
iSrigens nidit bos mindeite Boje dabel, und die 
Tante, welde die Sache endlich merlte, machte, 
theoretifdy gewifferntagen und fommentivend, ated) 

Marfa, Warfa, was richteſt 
Du denn da wieder an!” — legte aber praftifdy der 
nur bie Bemerfung: 

Sache weiter fein Hindernis in den Wea, 
Ta fubt denn doc) aber gulest ber Kopf ber 

fungen Dame einmal fehe raſch zurück, und nun 
behielt fie iim drinnen. Sie fagte nicht, was gie⸗ 
ſchehen war, daß namlich ber dreifte Italiener, die 
Harmlofigtcit des Spiels wahrſcheinlich grüublich 
verkennend, chem die Fingerſtitzen käfſend an fein 
Biridien gebracht und auch noch andere Jeichen, 
bie fie nicht eigentlich derſtand, aber nicht ſehr ane 
genehm deuten konute, gemacht habe. Aber fie wußte 
nun, bak fle zu writ gegangen tar, 

Alles erreicht fein Gude, auch dle lanpjanfte 
Auffahtt; baber pflegt auch biebet der Mugendlid, 
wo bie legten die erften werden, endlich herans 

zukemmen. Die Apfelſchimmel bes tömiſchen Fiirften 

pefifcien Hellen, etwas feltab inte, au sagen, 
Der Fialer, der bie Sade weit faltbtiitiger nahm, 
wer demnach aljo endlid) an die Nethe gelontmen, 
und nun ftrid) der Manu, dantbar ſchnunzelnd, bas 
Fahtgeld mit ben Trintgeldſoldi ci, welche ihm 
die ãlteren Mirbachſchen Damen qutinſttig, wie fie 
ftetS waren, reichlich bemeffen hatter. Daria, vot 
zwei Botidaftetataies uch aus dem Ragen gee 
witbelt, Satte eben den Fuß im weißen Mtlasidiuh 
auf bie Flleſen ber Hinganashalle geſett und fab 

ſich, wie natitclig, im berfelben um, ald ihr Auge 
gerabe nod) die ſchlanke, geſchntidige Geſtalt des 

; Wanned traf, ber mit offenbarem, neugierigem 
| Sdgern gewartet hatte, bis der Fialtt nächſt {einer 
Gquipage feined Snbalts entledigt war, umd mun 
exit dex mietetlangen, labendelfarbenen Seidenfdlepye 
ſeinet golbblonden Vrincipeſſa mit dem Tiana: 
foptdien dic breiten Freppem hinauf folate. 

Marja euteiitete ſich förmlich Gber feine Une 
| werichimifeit. Die Tante hatte rest, die Maͤnner 
tauaten alle midt®. Im ganzen war fie aber dod) 
teineswegs umangenehm angeregt burd dies lleine 
Vorſpiel des heutigen WhertewerS, und ſtieg jevt 
mit tangenden Füßſchen — nein, Faken — ipriifenden 
Ueberntut in den Mugen, bie breite Treppe hinauf, 
wobei fie im Laufe ber finf Dinuten, die ‘man im 
Wewoge der Unkommenden dazu braudte, weitete 
ſeche Groberungen machte. 

IV. 

In den Damengarderoben wurden bie Mirbachs, 
die wenlg welbliche Belanntſchaften in Hom hatten, 
weiter nicht aufgebalten; dagegen aber waren jie in 
ben weiteren Borrdumen, gu denen die Dhinner, 
dieſe motwendigen Uebel, wieder Sutritt Hatten, fo- 
gleich umringt und in Beſchlag genommen. Die 
deutſche Künſtlerſchaft hatte ſich nämlich Marfas 
langſt walltg bensiditigt... war fie doch role ges 

ichaifen zur Muſe der jungen Herren im Malabrejer- 
biiten und meift im Befike großer, unverfaufter 
Leinwaude mit Walerei bavrauf, über welche dieſe 
funftverftinbdigen Damen, bejonders bie Tante, aufs 
geliufiqhe ſich auszulaſſen gedbt waren. 

Jetzt hatte ihr ber junge Kolwitz, Hiſtorienmaler, 
den Mret gereicht; cim paar Genoſſen brachten Mutter 
und Tante hinterdrein. Hart ant Eingange des 
erſten grohen Prunkſaales empfing der Botidjafter 

ſelber ſeine Güſte, vom welchen ce fiir die meiften 
| cin freumblides Wort hatte. Gin ftattlider, breits 
| Fchulteriger, rufiger Mann, der, wenn man vom 
Standpuntte der Tante Stepphahn aud dle Manner 

als unvermeidliche Uebel betrachtele, durchaus ten 
| Ginbrud machte, eines der erträglichſten dieſet 
| Uebel gu fein. 
| Gr nidte dem jungen Baler, welder eit prengi- 
ſches Stipendium hatte, mit angenehmer Vertrau ⸗ 

lichteit gu und begrüßtte Friuletn Mirbach ans: 
geſucht liebenswſirdig. Die Ercellenz hatte es, wie 
man zu ſagen pflegt, hinter ben Ohten. Mls er 
ſich jetzt bor ber jungen Dame verneigte und mit 

| haléer Stimme zlemlich nahe an ihtem Ohr jagte: 
| «Gine ber FJierden des bends," hatte Frãulein 
Marka, lelcht betroffen Uber die Ausdrilcllichteit dieſes 
Kompliments, zu ihm aufgeblickt, war aber da einet 
fo ſelbffoerſtündlichen und ruhigen Diplomatenmlene 
auf bent hellen, breiten, norddentichen Antlitz ihres 
vornehmen Wirtes begegnet, dak ſie zu bem Schluſſe 

ktommen muſite, dergleichen ſchueichelhafte Ausdrückt 
ſeien bet ſolchen beſonderen Gelegentelten die courante 
Munze und Hitter weiter nichts yu bebeuten. 

Weiter in den herrlichen, lichtgettänkten Näumen, 
in welchen eine wirtlich intereifante Geiellſchaft ba: 
hinwogte! Deum gegenwärtig bewegte ſich noch alled 
in chier Ricaung, dem Saale yu, in welchem dle 
Sarouin Blatter, die Gemahlin des Botidafters, 
ihrericitS dle Gaite begrilite, Sie war cine jarte 
Dame im matt Hofa, die fest ſchon leicht ermüdet 
ausſah. 

| Marfa machte ihr mit geſetztet Miene cine fo 
hoffahige Berbenguig, dak Rolwig uebewan in bas 
tebbaftejte Eutzũcken gerict. Gr hatte feine Dance 
gliidlid) durch die Schleppen, Degen und Sporen 
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Hindurd in den Muſikſaal geftenert. Wenn er aber | Aber, Marfachen?“ — das war die Tante, bie, | wired) Hatter auch cinige Vaate berſucht. ten vere 
hofite, hiet in Rube des bevoryugter Playes neben c& modte weit ihy bet olden Gelegenhelten reden, ſchwindend fleinen Raum zu benſthen, welder tit 
iby, mit ihrem runden Non in dem feinen, genießen 
zu Ddiirfen, fo fanmte ex Fräulein Marfa ſchlecht. 
Die Gefaorien vom Pirfel waren mit Matter and 
Tonte der jungen Dame indeſſen auch herangetom: 
men und mit ihnen der lange Offerntann, unas 
ſtehlicher Menſch, lanqidhriger Mimer, cyniſch, dl 
eſſend, gefürchtetes, böſes Maul, ein Geſell übrigens, 
von bem mon in ber Stunft viel erwartet hatte, bis, 
da ein Jahr nach dem andern verging, ohne dap 
die erhofjte bedcutende Leiſtung vom ibm erfdien, 
jene ehematigen Erwartungen und die Idee von , 
ſeinem Genie ſelber mit ber Seit cine etwas urnthlſche 
Farbung angetommen hatter. 

Kleinere, ſtizzenhafte Sachen eriſtirten allerdings 
von ihm, die filr ausgezeichnet galien und ifm aud 
dementtipredend bezahlt worden waren. Sie waren 
olle in den Händen von Liebhabern, meiſt ven , 
reichen Amerilanern und Ruſſen. Und bie füngeren 
Stunfigenoifen ärgerten ſich, bak Olfermann nur 
cinmal cinen Maptns der Atbeiteluſt — ſie wurden 
mit ben Jahren incmer feltener bei ifm — zu bee 
nützen und ſich hitjuiesen braudte, um alsdann 
mit einer anfdyinenbden Stleinigfeit von feiner Hand 
cinen Preis gu etzitlen, ben fie fiir die vollgemal ⸗ 
tefte Leinwand, dededt mit den fleifighen Modell 
portraits, nicht annahernd gu erreichen vermoditen. 

eet trat der groke, Gagere Wart mit dew {don 
eraranenden Genriquatre ohne weiteres an Fräulein 
Mirbach hetan, indens ev feagte: Nun, vole ift's, 
mein ſchönes Fraulein, wann werden Sie mix die 
veriprodene Situng far Ihr Porteae gewahren?* 

Marfa, die fich nicht viel ans ihm made — . 
als wirklich fluger und meiſt nachtäſſig, um nidt 
ju ſagen ſchäbig gelleideter Meuſch war ex fo reds 
nichts fir ihtesgleichen — lidhelte ihm dennoch ant 
das leudhtendite gr: , Wenn Sie recht artig ſind, viel⸗ 
leidu int Lauf der nächſten Woche... oder in der 
darauf folgenden... wir haben jo viel wor, dah ich 
Ihnen wirklich nidts felt verfpreden fom...” 

Zãhme und Augen lachten und fantelter gu ihm 
in die Hobe, aber diefer oft erprobre Beleuchtungs⸗ 
cfieft wirtte anf feinem Geſicht nicht, wie fie er: 
matict atte, Gr fab fie kurios an; wie verwoundert 
wũtde fie geweſen fein, wenn fie ſeine Gedanlen 
babel batte leſen können! 

Du Gaͤnschen.“ war etwa ber Inhalt derjelben, 
eile anders wũrdeft Du zugreifen, wenn Du zu 
wũrtdigen verſtaändeſt, was Dir da geboten wird!“ 

Er hatte nämlich neulich, indem ex fhe betrachtett, 
cine der ſchr ſeltenen Anwandlungen in ſich exe 
fahren, dieſen Kopf, dieſes Antlit gerade auf die 
Leinwand zu bringer. 
ſchon Tanjende geboten, damit er fie portritire. 
Wenn ther aber cin Kopf nicht gefiel, lehwte ex 
unter alletlei Vorwänden bes Verlangen ab. 
nun hatte ex, {eit Jahren cinmal wieder, Luft vers 
ſpũtt. Marfas ruuder Sopf, das cigentlidy zu breite, 
blihend volle Autlitz uit dem fedftig welchen, teined- 
wegs regelmãßgen Zugen, hatte ciwas ungenein 
Gharatterijtijaes in der Fuͤrdung, machte ben Effekt 
einer fogenannten ſchwarzen Berle ciwa. Und da hatie 
ihn die Aufgabe gereigt, aus dem Dunkeln heraus dew 
Mopt ing Lid zu arbeiten mit berjelben Wirt, 
die unter günſtigen Umſtänden bos Original batte. 

Aber fein Schaifensttiecb war launiſch. Und in 
diefem Augenblick, ba ihn Marfa ihter Meinung 
nad fo bezaubernd anjah, fiel ifen eins auf, mas 
fle fic) nicht träumen lich, daly nämlich, weun ex 
fie malic, die unbeſtechliche Wahrheltslſebe feines 
Augts und ſeiner Sand in ihrem Geſicht bie Siiae 
herauearbeiten wiirbe, die ihe und ben Ihrigen ummig: 
lid) gefallen fonntent, Ge kannte fic... ce würde fic 
nicht peredelit, nicht ibeatifiven, wie matt das nennt. 
Mang im Gegenteil. Sein Wid, vom der wie irten⸗ 
den Weifterhand unterſtüht, hatte bie Rückſichte— 
lofigfeit ber Natur, Wo feime Secle mar, würdt 
er feine Gincin enepfinben. 

Mad fo widen am Ende mur Unannehmuichkeiten 
entftehen aus ber Abſicht, bie ex align impulſtu ba 
neulich fundgegeden hatte. Er lief dieſelbe alſo im 
ftillen wieder fahren, whrend er fid) verbeugte, qué 
ihee BWorte hin, und mit feinem eigenen Lächeln, 
bor dem fic) die Belanuten flirdteten, fogte: , Rue, 
fo verſchleben wir die Sache, ad calendas graceas 
meinetwegen.* 

Meiche Leute Hatten ihm 

Our j 

wer da wollte, immer mit halbem Ohr demjenigen 
folate, was wit und um Marfa verging. Und fie | 
atte cine ziemlich deutliche Idee davon, dah cin | 

| Portrit ,bes Minded’ pon der Hand Otlermanns 
| cinen Wendepunlt im Leben Marfas bedeuten fonnte. 
| Das Fonte das Greiqnié der Saifon, cin Sugitile 
| ber Ausſtellungen werden... Gin natitrlid) bortreff⸗ 

liches und höchſt jdimeidhelbafted Bildnie einer jungen 
Dame vow einem ſolchen Anſtlet von Ruf war fiir 

ShHimbelt ans the machen wiirde, er, dee naturlich, 
| wie alle Belt, bis über bie Ohren in fie verliebt 
| war, daran zweifelte die Tanle Stepphules wld 
, einen Mugenblid. Wie fie ſich von feiten ber Familie 
und Marſas die Gegenleiſtung fiir ein ſolches höchſt 

| wertvolles Symdol jelner Gefutle dachte, bleibt une 
Uar. Denn Meld wiirde er natürlich nicht nchmen ... 
er würde Das Bild fdjemfen, wie der gute afte Papa 
ero and Kiew die Boa geidenft hatte, und Herr 
Tito Tecuctu bas foitbare Amulet; Marfachen aber 
twittde burd) dasſelbe cine Art Berühmtheit fiir die 
Befellidiaft, und wer klounte wifſen. ob micht irgend 
tin rõmiſcher Principe auftreten wiirde... als Be: 
werber um ihre Hand... and ben ndbme man dann 
on... natürlich — fo fubren ihr bic Gedanfen 
Migidinell durch den Stopf... Dos Madchen durite 
fic) diet alles nidt verfdjergen, am feinen Preis! 

„Aber Marfachen,“ mahnte fie bedhalb, von 
Solwigens Arm her, den fie ergriffen fatte, um 
dieſen fungen Herm zu entſchädigen . . . Tu ſcheinſt 
Dir der Ehre gar ulcht bewuft gu fein, die ein fo 
beribinter Mann Dir erweiſen will! 
natielic) immer Seit, fobald Sie cine Sigung 
wiinfdhen, Herr Otfermann.” 

Na, das verfteht fid) doch von felber,” ſitl nun 
and) Frau Mirtbach ein, welcher der Gedankengang 
ihrer Schweſter verſtändlich fein mochte. 

Mun, wit werden ſehen,“ melinte Offermann, 
da ihm fo zugeſetzt wutde. „Finſtweilen begibt ſich 
Molwig hier viellticht an die banfhare Aufgabe, dag 
Fraulein zu malen. Der hat natürlich enorm viel 
au than, deshalb gerade wird er Zeit ſinden. 
fehen Sie, babe Zeit zum Berlaufen, habe feine Be— 
ſtellungen, feine Pflichten, weder gegen dea Staat, 
noch gegen die Geſellſchaft, noch gegen die Familie, 
tole mein junger Freund bier, Und trosdem, oder 
gerade deswegen, der Teufel weif}, wie es gugeht, 

| gerade deswegen fomime id) zu midis.“ 
a fdlirbe mix cine riefige Ehre fein, wenn ber 

Wunſch von Fraulein Wirbady felber aueging,* ſagte 
Stolwig etwas cmpfindlid, im Gefühl, dah ſich Otter: 
mann iiber ihe luftig made, tas allerdiugs aud) 
ber Fall war. 

aun, vielleidht erweift Ihnen Fräulein Mirbach 
dieſe Ehre,“ fagte Warfa lachend amd mit anfdei: 
nend unvermindertem tebermut. Sie toute, doh fie, 

| 

jeme eine Art Adelsbrief! Und daß er eine ſiegende 

ber Witte bes großen Vanletſaales mit Auſtreugung 
tine Weile frei gehatten werden fonnte. Aber vere 
gebens. Die Menge, durch dem friſchen Sehuh 
immer nod) Anſangender aus den anderen Ge— 
mãchern geſpeiſt, ſchwoll beſtändig an wad beidjrintic 
hen Kreis, fn welchem jene wenigen ſich herunt⸗ 
bewegten, auf cine beängſtigende Weiſe 

Sie dredtu fig im eugem Artenuuaj. 
Ble unge Keten tei den Setewny ** 

titirte Offermansn ernfthaft aus feinem Lieblings ⸗ 
gedicht, imbent er her Marfa’ Schulter beritber 

| gufah, fo lange, bid fie ſich vordeigeſchoben batten 

Maria hat | 

Ich. 

was Offermann betray, einen Fehler gemacht hatte; 
bas würde aber Tanichen ſchon wheder alles ind | 
Geltiſe Sringen. 
bie verbiente Leftion ulcht 

eo Dut dDumme Mariel!’ raunte fie ihr gu, foe 

Die Tante ſcheukte ihr übrigens 

bold fie einmal umoermerft founte, „wie baſt Du 
Dir im Lichte geſtanden! Daß die anderen alle ſich 
bie Finger darnach lefen* — lätken, wie fie ſich 
ausdrũctie „Dich gu male, das wiſſen wir. 
Aber das hot keinen Wert. Mit Offermann war 
cS etwas anbered . >. Gr muß aud mod heran 
Das fonn ein Bid werden, vom bem gang Nom 
foridit.... Wher er hat ſeine Stiinitlerfaune ... 
wer wei, ob er num nod herumgufriegen ijt.” 

Er mird ja doch,“ meinte Marka gleidmiitig. 
Das mat Tu beforgen, Tanichen, als geborene 
Piplomatin.” 

ead, jo, Tantden und immer Tanichen!“ fagte 
Fraulein Stepphuhm, nun dod geſchmt ichelt durch 
das Gefühl ihrer Unentbehrlichteit. Die ganze 
Gruppe hatte ſich zuſannten vorwärts bewegt; and 
Ollermann war neben den Damen geblleben, aber 

cinerlet iar, mit wem er auf dieſem Gewege arifer- 
| trleb, als aus irgend einem andern Beweggrunde. 

3 war fo voll, bajy es gum Tanger nicht fant. 

und lieſ nad ber Meihe alle verfſthreriſchen Romth= 
4 men, die man fic) nur denken fann, erténen. Und 

Der Tanz fond daun bath dareuf fein Ende. Jeue 
wenigen Bante, die unter dieſen Umſtänden Wee 
wunderung verdienten, hatte ihn nod) durchgeführt. 
Jetzt aber, ba der letzte Ton verllang, wurden fie 
und der Raum, auf dem fie ſich beweat batten, 
gleichſam vom Gewühl verſchlungen, wad al die 
Muſit wieder einſerte, war niemand, der es ihuen 
nachthat und iht Woguie wiederholt haätte. 

In ber andeten Salen konnte man eher auf⸗ 
atimnen. Und es gemibrte wirllich einiges Intereſie, 
von cinent Kundigen gu erfahren, wen man heute 
ales hier ſehen fonnie, an dieſem Tage, der gwar 
nicht nur den deuiſchen stinftler, der auch den 
dentiden Spediteuc und Maufmann, ber die Herren 
vom archãologiſchen Inſtitut, die gelehrien beutiden 
Urofefforen, aber auch dem deutſchen Hauslehzter und 
die Gouvernante, fomit auch die beſcheidenſten Bee 
ftandteile unjerer Stolowie in der ewigen Stadt cine 
mat in dieſem Sahr in dieſe fle fie wahrhaft ln 
ſaiſchen Naune brachte, wo fie dann aber, und bas 
war bas Bejoudere baron, fetnesweas nur mit 
ihtesgleichen, fombern mit dem allerhdchften deutſchen 
Abel and verſchledenen dio Fürſtlichleiten nicht nur, 
ſondern aud) mit den vornehmſten Ausländern und 
beſonders mit verſchiedenen Bertreterm und Pere 
treterinnen ber wahren italienifdien Ariftofeatie ant 
demfelben Parfet gufanementrafen. 

Teun an diefem Tage, dem Ehtentagt bed all: 
verehtten befreundeten Wonarden des mächtigſten 
Reiches, hielt ſich nur das ſtreng papftlide Itom 
vor dem Fefte des Botſchafters fern. Die Abtige 
bornehme rimifde Geſellſchaft exfdyen, wenn auch 
nur auf fie Beit. Und welches Vergnügen, fic 
biefe Abthimlinge Der Walfimi und ber Coloma, 
bie mit ihren Namen in das laſſtiche und mite 
alierliche Mons midst tur, die bid in Die dämmern— 
ben Gtrusferjeiten ſogar hinein reichten, cinmal fo 
bequem on’ der Nabe zu bettachten. 

Zu dieſem Ende aber mußte man, wie gejagt, 
jemand neben ſich haben, der da wuiite, which was 
which, tole bie Giglinder ſagen. Dean anfehen 
fonnte man wenigſtens cingelnen von inet dies 
wahrhaft dberwaltigende Alter des Stammbaumes 
— gegen weldien cine tanjendjibrige deutſche Eicht 
dad eine Schultind it — durchaus nicht. 

Gerifehang felgt.) 

Das Roſenfeſt in Rom. 
Wings ted Moy Srite 48 urd 19 

tome ſchlat lirchlche Feitt im Mom gegen tad Gude dee 
vorigen Jahrqunderte ift ef, bie dex Baler unieret 

Dildes, cim edeutjamed Talent des neugerinten Atalient, ume 

in beeetder Weife cer Augen (get, Gs war jene Belt, ale 
unter Der Pipiten Clemens XLV. (Hanganele) und Vius V1. 
wed) cit vielbetegtes, glangroties Geter bie Naſſttche Sto 
durdiiniete, — als ch ned) def Ment gob, in welchtim ein 
Thorwaidjen ſchuf wnd cin Gorife vagtete, Wel und Bort 
magemen peatcenfant am den Jetemonien bel, umd die tmprjante 
Zahl ver Glautegen treg nidt yam weniaien jur Grohertige 
feit einer ſolchen rcligibien Peier bei. In den Proyijionen 
fairitien bie Edelſten der Natio and tmallfabrteten bemetitig 

| mit row und Mind ps den Hochaltären, an denen der Popit 

augenſcheinlich mehr zufũllig aad weil es ibm ziemlich 

Die Kapelle ſplielte die ſchönſten Walzer herunter | 

jelbS und jeine Mardindle die Hrilige Handlang vohyeqen, 
Reiner, unseitielbarer mod als in den Augen ber Erweachtenen 
ſpricht fit) anf den Ueblichen Geſchaern ber Rinder die leuſche 
Frende aus, das andichtige Tanlacbel yucr giltigen Schipter, 
der Mic Belt ia jo hereliger Pragt erftehen liek, der im Me 
lal! Yer premzenden, dultioen Wele all dem Brine und 
Bldhen, mit deer cr uns Renſchenſinder erjrext, die Rrone 
avfaciett hal. Qa. dele ammutiges Rieter erideitee ung wie 
bie mabren, euoͤclichen Ebendeldet jeer unfdjuldigen, tnofpene 
ben Blumen, doe fie ie bee Hantchen tage, und denen Me 
Hirde heute die Weihe gilt. a. x. 
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Generalſeldmarſchall 

Graf Wolkkes Briefe 
an ſeine 

Braut und Frau. 
(Pjerticheag | 

Reber 2* und err, 

Sonnabend, den 12. [Juni 1841], Bie ſehr Sin 
ih durch Deinen lieben, freundlidjen Brief vom 6. d. M. 
¢tireut worben, gute Marie, Ich lann ihn ante 
wendig. fo oft hab” id) ihn durdigelefen. Da Da | 
und Seanette die Sachen ous Neapel hubſch gefune 
ten habt, hat mich techt qefrent, noch mer aber, 
taf Du fo Heiter und jo liebenswürdig ſchreibſt. 
3h gewinne Did alle Tage lieber und gable die 
Tage, GIS ich Dich wieder fehen fol, Aber es find 
ber Tape dod mod cine ganze Menge, denn vor 
nde Auli werde ich kaum ablommen können. Ich 
werde mir indes die dujerfte Mühe geben, ſchon 
Mitte Juli Urlaub gu erhalter. 

Daß wun Papa wieder nit nod Berlin foms 
mets soll, wie er mix bod) verfprodhen, tft bod} febr 
bart. Dann muß er and etlauben, daß ich gum 
Winter, fei es aud erſt zu Menjahr, Hochztit mache. 
Goll id} bier den ganjen Binter allein in meinem 
Lehnftuhl ſiren, ſo verlummete id) ganz, und ob 
Du drei Wonnte frifer heitateſt, foun Dir dod 
wohrlidy nicht nachteiliger fcin als bret Wonate 
ſpater. Ich hoffe aber im Genenteil, es fol Tir 
jehr vorteilhaft fcin, denn id) will Dich pflegen wie 
meinen Augapfel, Da zarle Melne Bflange. Wiehe 
wabr, Marie, Du fag jal und Hilfft mit sureden? 
JG werde bas aud an Mama ſchreiben, wir uch⸗ 
men Jeanette gu Hilfe und laſſen Papa feine Rube, 
ehe er cimoliligt, Su Weihnadnen komme ich dann 
nod Itzehoe, und gu Neujahrt ijt Hochzeit und wir. 
teijet im Deine neue Heimat. Hier wollen wir | 
uns hübſch. aber Mein einrichten, das iit beffer als 
zu groß anfangen, Man fonn fic) immer nod 
ausdehnen. Anfangs wird es Dir cin biſſchen ein⸗ 
fom vorfommen, aber jum Frühiahr laſſen wir 
Seanette fommen, und wenn wit Bapa eine cits 
gerichtete, wenn aud) enge Wohnung hier anbieten 
fornen, fo befommen toit ibn und Wana aud noch 
beritber. Much gebe ich die Hoffnung nicht anf, mit 
Dir eine bubſche Reiſt nod) ber Schwciz, Paris 
unb, wenn dic Fonds ausreichen, auch nach Eugland 
zu machen. Was Dein Bapa fitr Tid than fann, 
dad foll Dir and) gang qu gute fommen, id} hade, 
wos id) brane, und will nichts mehr ald Did 
(das heißt freilich fete viel). 

Johm tar beate bei mir. Et hatte (cider ſehr 
fclechte Nachrichten wom der guten, ehrwürbdigen 
GEroßnama. Gott ſchenle ifr Genejung ober doch 
einen ſchuer loſen Sujtand, ober, wenn es fein Wille 
ift, cim ſanftes (Ende. Leider ſchreibt Megneſe ſehr 

Deukſche sass Seilung J— 

mii — gewifſen 6. UW? Schide mir cit Blatt 
auS ber jessamin-bower. Es ijt halb elf ihr, umd 
getwlfy begegnen ſich unfere Gedanfen, jake, liebe | 
Ware. Es requet hier jeit einigen Tagen, und 
obſchon es fic) heute abend auftlärt, faunft Du 

| body gewiß nicht in ber Laube figen. Vielleicht 
finde id} Did) jet, wo Popa und Wama fon | 
gute Nacht gefagt, unten in Deiner Stube am 
Schteibtiſch, oder Du liegit ſchen zu Bett und 
plauderft nod) mit Seanette some nonsense, Dod} 
id twill meinen eigenen nonsense ſchlieſen. Da 
witit Mahe haben, es zu leſen, jo abſcheulich fdiledst 
und eilig hab’ ih geſchrieben. Adieu, liebe, gute, 
fine Warle; id) fiiffe Dich herzlich. Erfreue mich 
bald wieder mit cinem Brief, fei heiter uud froh 
und gebenfe in Liebe Deines Did fo hetzlich 
liebenden Helmuth. 

Sonntag nadpmittag, ben 13. Chen erhalte ich 
Deinen lieben Brief, qute Marie, vom 10, d. Be, 
den Ausdruck Deines lieben, frommen Herzens. 
Gewifs muh Dir der Tob Deiner mikrdigen, teuren 
@rofueutter fehr mabe gehen. Lay uns hoffen, dak 
ihr Segen auf Dit taht, umd uns beſtreben, ihres 
innigen Binjdes, uns einig und glücklich yu wiſſen, 
ftetS eingedenk zu fein. Wie fain it es, wenn 
mir ben letzten Abend ihres langen, mithevollen 
Lebens durch cine frohe Hoffnung erheitert haben, 
midge fie nie getäuſcht werden, Adieu, ſüſſe Marie, 
trodne Deine Thrãnen und laß von ber ehrwiirdigen 
Grojmuiter das freundliche Bild in Deiner Seele 
zutudbleiben. In herzlicher Liebe ber Deinige 

: Helmuth 

Beefle, den 16. Gani 1841 (Mittwss) 
Winte, llebe Marie! Gejtern abend ſpät noch 

ethielt id) Deinen fo hetzlichen Brief vont 11. d. M. 
Jedes Deinert Schreiben macht Dich mir lieber, und 
wenn ic) Dich leſe, fommit Du mir vier Sabre 
iilice vor, als wenn ich Did) fede. 

Gs wird mir ein Genuß fein, tinftig Deine 
Leftlite zu lelter, und gerne wollen wir immer mit 
ber Bibel anfangen, aud wollen wir qute Predigten 
hice beſuchen, und ich verfprede Dann aud, sleet 
beim Sttingelbeutel bavongugehen. 

Aber das muh ich Dir fogen, Du mußt eine | 
allzu gulſe Meinung vow mix haben, damit Da nicht 
getãuſcht werdeſt, fonderm mußt redjt viel Geduld 
und Nachficht mithringen, — Dann wird's aber 
aud, fo Wott will, wohl geben, 

In Beireff des Seehabes finde id) vierzehn 
Thaler wöcheutlich, blo far Wohnung corm 
tcuet. An wert hat Wana denn geſchrieben? Ady 
wiirbe reten, cinmal nad) Helgofand deshelb ju 
fdireiben. Es ſoll bort viel woblfeiler ſein, und die 
Fahrt it ebenfalls von Hamburg aus per Daupf⸗ 

ſchiff in einem Tag gu erteichen. — Die Reife nach 

Hoffuungtlos, Es freut mich, ber guten alten Frau. 
ned) geſchtrieben au haben, und es ift ein köſtlicher 
Gkhanfe, dah fle att unſetet Verbindung Freude 
erledt hat. Dad Andenken an fie fol mich frets 
beran erinnern, ihten Wunſch, Dich glücklich zu 
ſeten, ſoweit es in meinen srdften fieht, gu erfüllen. 
tenure, liebe Marie. , um bdiefen Plan ya 

Sd) hatte gefterm einen Brief aus Karlsruhe 
bon Ftis WMoltfe; alle Verwandten ſchreiben jo 
freundlid) teimehmend, dak id) mich recht darauf 
free, Dich ihnen einmal vorguftellen. Der Brief 
war Gber Itehoe gegangen. Ein arbered Sdyreiben 
war pon dem Momite der BWerlin«Hamburger Eifen⸗ 
Baba, welded mid) auffordett, als Miitglied der 
Direltion cingutreten. Gin wehllöbliches Mormite 
miag Ahnung davon babe, bah ein gewiſſer, aller: 
liebſter fleiner Magnet mid) nad diefer Richtung 
hinzieht und daß ich ganz bejonderd bei der Her— 

| 
| 
| 

ſtellung der ſchnellſten Serbindung mit Gamburg 
befdeidigt bin. Ich babe die Auffordetung ger 
angesommen, indem cine fo nuͤtzliche Thatigfcit viel 
Reiy fiir mid) hot und Veranlaſſung zu mandyer 
Reiit nad) Hamburg werden wird. 

3h danfe Dir fiir die Beantwortung aller 
ineiner Fragen. Wann wird bem ber Ball bei 
mals fein? Damit ich in Gedanfen minanzen 
fan, Welches Kleid sichit Du an? Schreib mir 
aud, mit wem Seanette den Cotillon tangte, eta 

Fohr ijt felx viel umfinbdlidger und and tourer, « 
jo daß, wenn der Aufenthalt nicht weſentlich wohl⸗ 
feiler, die Sache doch auf cine herauskomuit. 

Ich kann mit ciniger Juverläſſigleit aunchunen, 
daß ich ſchen Mine Vali von Hier abtelſen wud vier 
Woden im Bode bleiben lann, was mir und uns 
allen getoli fehr heilſam und woblibatiq fein wird. 
Moma fam hieranf ihren Zuſchnitt madden, ce 
mithte {dom etwas Ungewöhnlſches dazwiſchen treten, 

ſtören. Ich sible übrigens 
die Tage, bis ich Dich wieder ſehen werde, mein 
tleines Maffeebdhuden, und werde mid) zu mehrterer 
Sicherheit aud feſtbinden laſſen auf bem Schiffe. 

Mein ganger Tif liegt fest vell vow Abhand⸗ 
fungen über Gifenbalinen. Die Sache intereffirt 
mich ſeht, und ich würde febr gern einen thatigen | 
Auteil an died grofe und gemeinniigige Unternehmen 
crateifen, Kunftig konnen wir morgens um fed 
Ube vou Berlin abfabrem, um drei thr in Hamburg 
ſein, uns auf das Seeboer Damphiditf ſetzen, abends 
ficben Ute in the green meadows anlangen und 
den Thee bet Mama trinfen, — Frtilich find bis 
dabin nod) manchetlel Schwierigkeiten zu beforgen, 
und cine gewiſſe nordiſcht Staarsregierung iit nicht 
die fleinite dieſer Schwierigteiten. 

Mt Papa ſchon zurück ama stiel? Witte, teile 
mir mit, was ex bon Bort Mir Nachrichten mitbrinat. 
Daß ihr die arme Magneſe aufnehmt, ijt recht | 
bilbi von cud. Was magt denn Crneftine? 4) | 

1) Gine jaagere StiFigwefer der Brent, 

Sat fle ihre Malyoaver angefangen? Nach Chrecge 
Henry *) frage ich nicht, der life ſich mids anfediten. 

Tanlend herzliche EGruße an Jeanette, it fle rod 
ſeht thoughtful oder macht fie wieder cinigen nonsense? 

Wir haben hier abſcheuliches Wetter. Seit dent 
1, Juni unanfhörlich Regen, und dabei ift es rather 
cold, wenigitens fir cin tropliches Gewächs, wie 
id) bin, Recht lied it cs mir, daß Woolf *) {cine 
Meiſe mod) nicht angetreten bat. Aber mit dew 
Neumond felegen wir gewiß wieder ſchönen Sommer, 
und id bofie, Dah er ſeine Abteiſe nun night aber 
ben 20, hinaus veridicht, Bon dom ſelbſt habe 
ih nod feine Rachticht. Sohn guiift euch alle 
hetzlſchſt. Er war von dem Tod feiner Gtoßnrufiet 
ſeht ergriffen, aber weil cin wirlliches Aufkommen 
derſelben doch entſchieden unmöglich, fremt ihn ihr 
leichter Todeskampf umd das wroſtliche Gedachtnis 
an ihr durch wichts geſtörtes Wohlwollen. Sie 
ſtarb gerade am 9., alfo einen Monat nach unjerer 
Berlebung. Deinen Ming Habe ich noch nie ab— 
gelegt, obſchon id) ein paarmal die Buchſtaben 
M. B. darin betradtet habe. Zuweilen rieche id 
aud an Deinet Eau de Cologne, um mid) an Did 
zu erinnern. Ich mag ben Farina ſchon leiden, 
bloß weil ex Sean und Marie heißt. 

Fahrt ihr fort zu baden, frog des ſchlechten 
Weiters? Ich habe nicht ausgeſet, aud) trinfe id) 
meine Miffinger Brunnen alle Worgen. Mbends, 
wenn thr ſpazieren fabri, relte id durch den Tiere 
gatien und um die Faſanerie. Ich hoffe, dah wir 
bie Tons noch manchntal zuſammen machen werden. 
Staffce trinte id) nie und Wein höchſtens ci Glas 
Champagner, wenn id, wie heute, auswätts zu 
Mittag ſpeiſe. Ahends pflamze ich mich ie einen 
grünen Lehnſtuhl und denke, wenn doch Marie hier 

ware, um omic den Thee gu machen und mit mir 
au planbern. Stan deſſen bringt der stutider mir 
die lange Uletiide Pfeife und Rakaoſchalenſuppe, 
cin ziemlich langweiliges Getränk. Ich ſchreibe Dann 
gewohnllch noch Britſe und meiſt cin paar Worte 
an Pid. — Aber das mn id) rũühmen, dah Du 
eine fo fleifige Morvelponbertin bift. Wenn ber 
Wricftriger cinen Bricf von Teiner Hand bringt, 
lege id) ihn crit hin und beende alle Geſchäfte, um 
ign bane mit ungeſtörter Muſſe eit paarmal yu lejen, 

Heute wu, iH ſchließen, denn ich foll bei der 
Bringek von Prenfen gu Witte eifen; ich dhe 
lieber bei Dir zu Wittag. Wdien, liebe, qute Secle; 
uit herglider Liebe fe ieee Tein Helmuth, 

Bitte, auf Adreſſe ſchreibe nicht ,hoher® Orden, 
ich Habe deren nicht. 

Gn jfingeere Sticibrader der Brant. 
®) Gin jingerer Bevter van Moltfe in deakioea Diesen, 
A) Mealite bat dealelten jeie qgeayrs Leben dong mad adtencarran 

wad dafar Gorge getvagen, da ex ibm uo den Zeb aad site 
ebgenemmen wurte, (Bortirgung jefgi) 

Flandriſche Schiifengilden. 
(ees Dat BUD Seite 45) 

enn aud) Dat Schimemteſen Heute welt mide mehr bie 
Bedeutung fat wie gue Zeit jeines Eniſteheus wid 

Bidens am Ende des ſanfeiinten und Ankeng bee lecdhyeGnten 
Jahbrthunderta, da zudem mun auch Kone llebungen hermtejerer 
‘Yet Rnd, alé damals, we die Schimen nod gar eft in Meth 
und Glied gegen den Feimd ikrer Stedd umd ihtes Landes 
témplien, jo Sat Gy in dee Sdligengitter, wie fie mamvertlidh 
bri ter landlechen Berolletung Plamderna yu jinden find, 
bed oud) noch bis auf Be sewelle Beit derab cin ſaunes Stiid 
dieſes makienfrewdige: Wiitelaliers crhalten, und lanterns 

| Sdhllgen Find heute ned) Holy dateuf, die Namen dee Grafen 
| Egmont umd Hrorm in der Reige ihrer Hauptleate aujuhren 
an lornen. Lowe ſrahllen ued bebensreudigen inte ter 

| flanbrifen Bevdiferung Cann cure jelthe Rrait und theandthett 

pogleid) verlangende Uebung sue cine wilfonemene Abwechrtung 
in therm jomit fletfiger Mebeit gewidiucien Leber fein, Rody 
ine Balter Ge anf cine ſſrenge Oeganibetion ibeer Gilde, 
und igre Mitglieder mdhiem fie da, wo cin helled, Mares Auge 
und chee Sitters Howd uen Gerdhe biete tie Chee and 
Kuhn ihtet Galde. Grog it die Ehre, Hauptmann der Gilde 
we ſein. Wit reichem Sammd bee Shrempeithea und Medeillen, 
die off ſchen aliet find als der Traget derjelben, marjgirt ex 
at det Spite ſeiner Schat nach Oem Sachplatn, und der 
Ghremplay ethalt er, jobald ber fridlidjen Waffendbung gealigt 

| und man ſich zu fetblidjerns Umtrunt beim ſuementen 
Biet ſammelt, ober amx Life. Wenn ane Zonniag vormittags 
die ircht tebede worden if, finden fos radmbtags die Sedge 
noch imarer yelemmen, und die Junzen letuen vou den Alten, 
und bie Alien freven ſich an dem Eifer end Der —— 
ber Sanger. ——E 



Gin Heim ewigen Frühliugs. 
‘enn fic) bei un im Norden Bie Walder bunt gu 

arden anfangen und der raude Hecbjiwind über 3 
bie gelben Stoppelfelder babhinjagt, wenn die geflederten 

Bewolner det aft in frewdiget Sdewkrmen jonnigeren 
Gependes unjeres ErdbaSs gyacilen, deun erfaht aed 
bee Venſchan doe Sebmjudjt mad) bear ſchönen Silden 

mide ſich cufigmingm |! *, ume gleich den 

Eeglern er alte Uber Berge, her Seem dahon gu 
sichen, wo fiber der intmengriinendes Natur fd cin 
rollenteky, ticiblawer, fonnendurdbglattce Micumel 

mStht, und die falte Wintensadjt fener notdiſchea Hei 

wat am dem parabdichiiden Geftade Ded Wiitelinerrs 

vertraumen. Dect, an den fo veridmmenderifd) vee der 
Mater audgelieticter Rien Ilaliens end Spaniens 

berricht die bereligite Jehreazeit, tom bet und die 

faltee Winterfiileme liber die \ueewerbhlilte Erde Hrau- 

fen. Su den beworgugteften Gegenden gehort wm dicher 

Pejiehung Audaluſien, der Garien und Rornipeider 

der herien Halbinicl. Der vaiurliche Reidtuc dieſet 

Proving bradee ca mit ſich, dak dert fdjon im 

fernen fagenbaften Wiertuss cine blühende Rultwe ent: 

Talega La Concepcion. 

widelic, Das wxdernehmende HandelSpoll der PHGnigier 

tmar ec, welches merſt bier Ricterlefiungen grilmbete 

wend dee richen Hilfaqueller des Landed ausdeuitit. 

Sticke dex Heute dort Allhenden Stadte nerdanten igre 

Grutfiehumg dieſem rafiles thitign: Selle. Co aud 

Malaga, die Haupylfiadt der zum ſpauiſchen ſtonig 

tele Granada gehbrigen Proveny Welaga. Handel: 

und Hajenfiadt erſſen Ranges liegt Malaga reigend im 

Histeegrumbe einer fRGnen Bat, cine halbe Stanvde 

von der Wiindung MS Guabdelhorce entiernt, am 

Ronde tiner reidbbebauten paradiciifhen Ebene, Wit 

ihren wechea Oauſerſaſſaden und den verjchiedenen 

Themen bileet die mmmitten einer trepedpappigen 

Vegetation grlegene Stadt cinen molersjgen Rowtroft 

ye Dene duntelblauen Witiclares und den purpurnes 

reldanaten dee Sierra Bermeja oder ten Bermaliene 

blige, Mud die weitere Umprdbeng Walagas ijt 

reich at lend chaſthen Sajtentysten und biftoriidy 

Deehotedigen Puntten. Beſenderen Cewnf bielet no 

mented cut Nnbiug im dec ben Alpujertas, cine 

tislame wnd unbcbante Gegend, Pelicemciic dure) 

open von glingendr griinen Cojen, Wm befter 

ee ee — — 

a 

wy penn 

tt: ‘ 

etteicht man dieſen wifpromentiiden Diftrift auf 

Dem yradjtvollen Rlifteewese, Der von Waloge 

durch Beley Walage und til mad) Wore fabrt 

umd von dem wir eine Sirede int Bilde bringen 

Auf er cinen Seite breitrt fi in umabjehbare 

Ferne bas herrliche Dunkelblane Mere nus, wah 

rend aul der andern weinbefrangte Hilgel im dic 

j qe Luft emperraget. Alic allene Meuren 

laſſer frtnen gle} Adler’ m igre Wipéel, 

und and bem fippigert Gels hen bier und ta 

Tarme von Mibftern und Rirgen herder. Der 

gange Weg i® reid an alluviotem AMogerungen, 

pie reiſende Bergftrdane pom den ſcheeebedeckien 

Tas by et Feliftingsytt, be 
¢ mit three glitenden Strah- 

rtt, Unn wad defied bier ales 

rings Seru ¢ Sliglarteifel, ter Indigo, bet 

Buderrohe wend der Wein. Ene Unmenge von 

wilden Blumen im dem vershiedenfien beiteren Far⸗ 

ben, die blawe Die Oltander · umd Geranium 

bilidje mit ihrem roten Blüten und griine arn 

trdwice dallen die gouge Umgebung in cise buntes 

fGillerndes Gewand. Webnlide hervlide Partien, 

tei denen FH gu Der lomdfdjaftligen Schonheit oft 
nod) Dad beflorifdhe Aniteretfe gelellt, biclet Dee malbere 

und twettere Umpegend ber Stadt moh viele, Und 

bay fommt nom 203 audgcyciteric Nica, das 

mildefie und trodenfie in Sud· urope. Im gangen 

Dolce gibt es in Welaga hidftens hs Regen. 

fage, und die Wieterfonne it herr von grifjerer 

Wirfeng als die Sonne werlecer ſaauten Sommer⸗ 

tage, Suferbem Galten die ſtatllichea Sergletien die 

rosber Hortwinte ab. Die cingige Unannehm; 

liddeit im Dickey Begichang veruciadt Der Terral 

ott Nordwefireuid, derſelbe unangenehme Walt, 

deran der Riviera Ate liena als doe Tramon · fana und in SAricanteeid als tex Wiftral 

x 

Perea. f 

Halim ven Walega 

belannt it, Eeener imation 

Wafjen und alte Ha 
gerade Eirnien und 

Die Grandung der S 4 jattt 

Sorglige wegen gilt M 
Jett Jangem ols gleftiger Linterawlenthalt (tr Quan 

meadjt Werkire, Woalta and Wigier immer Barlere Re 

todt jelbit bet im iheen alleren Teller winletige 

, twibrend ter neue 

cre, priddige Gebtute « 

Porpeit ungefihe vor decitenlend Jahten, und bag die ja 

Phonigiee den Wat fiir cime Niederlafiuna gut qewdhlt Gaben 

Dat bemeciit der nod heute diuhende Sxfland Nalegaa ale 

RiGee bei Were. 

alaga ther 

nile snd 

furrety 

finfiere 

Sicetel fie} Dut 

tyeichexn 

in die ambefonnte 
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teigt, oder pert einem andern, das fo viel wie , Mindgsfadt~ be: 
deutet, abgeleitel. Watega betrich namlich hon in bem Glieflen 
Seite einen auberorbetlich ſawunghe ſten Hishhendel mnie nech 
heutgutage. Die qejudhielte Ware ded doctigen Frridenerttes 
fied Angovis und cine Met Beeitlineer, Poowmrrenes 
genannt, Wie der Stern vee Sidon und 
Torus erbleidpie und Bie Todterfiant 
Rarthago an thre Stelle trad, 
gittgen aud) dee teichen brani: 
den Rolenien end Pflan ⸗ 
ſtadie in den Beſig dee 

grow Rebenbuhlerin Rount fiber, Red) dem 
Balle Rarthagos feel pas gange fruchtbare 
Zilbipanikm im die 
Hamde der glldlijen 
Gieger. Walage war 
damals vem der reciter 

bftlih und giinftiger ger legtarn ¶ Tathbarfadt 
Wimeria BberBligelt 

reorder, Etſt als fic) 
pMecide tomijche Wes 
fiedlee hiet nlederlichen, 
beb ſich der Handel wit · 
ber gu feiherer Bidte, 
Die vielfadjen Ausgta · 

bungee ramifder Alier; 
tamer, die in ber Stadt 
felbRe und in deren Um⸗ 
qrbung gemacht wurden. 
beyeugen die Waalgteu 
bes Handrisplages und 

bet sean Berfehe mit 
der Damaligen Herrin 
der Well. Hef dee von 
und ims Bilde gebradien Seftgeng La Coecepcion brjindet ſich 
cine reihhaltigg Sammlung dieſer rderijdes Witertdmer, Damn 
famen die Geten, deren Hetthchaft nur facye Jett wahtie. Wax 
faga fant damalt gu einem gang unmSedbeutendDen Blaye herab 
um dant unter Dem Dauret wieder emporgublibe gu ciner 
ber Sedeutendften fpanijGemaurtigen Staste. Der emndugige 
crabijde Feldhett Tatil, unter deBer Anfühtang die Mn 
banger Rethaurmeda fiber die Meerenge den @ibraliar in 
Spanien cinbraden, mar ber erfle samcifehe Futſt von We 
laga, deflen ex fid) durch Verrat femmegeigt haben foal, Jett 
begann dee Elanjetit der Stadt, denn dee mosleminſchen Er⸗ 

1892 (Bd, 67). 

Walaga tourde die Mefidemy cimed mnddhtigne HAritenge/dlerics, 
Bad feime Derrida Sold tis weit im tad Jancte des Landes 

Malaga von der Alcazaba. 

autdehnte. Gen GaupsiGliches Berdien® haben ſich Doe Mauren 
um Stidipanien durch die vortrejjtice BWewhfjerung ter Felder 
ermotben. Red) heutzulage find verſchiedtat von diehen alter 
mouriigen WGafermertes int Gange, wie in Murcie, Dalene 
und Granade. Gewohnlich beſötdern groke, wort gedulbigen 
Oden getricbene Waſſerrader, von ten Wrabern anaura, 
jpenifd) moria gemannt, das belebemde Clement aud dem 
Boden terror. Don ber Seit am datirt der Appige Reiddum 
der Umgebung der Stadt. Beſonders balden die ausperdeluter 
Bringacter, tele Me [idliden Pergabhamge fededen, die 
Cuelle ihtes Reichtumd; He bringen mit threm berühmten 

Malaga vow det Zuckerfeldern ans. 
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fiken Walapewein mehr Geminn als dic Zuderrohrt jeldet, 
die aud) idjom rem ten Wouren bebaut rarer, Aufer dem 
Pewéfierunpsigherm Geligt Malaga nod andere Erinnecumgen 
am die glingente maurifdhe Reid, die grofe Titadelle Wibraljaro, 
Dic deminirend Wher der Stodt Chromt, wad dle Mkoyaba. Die 

Gilodelle wurde vow cinem Glirfien vee Granads, Wor 
hemmed, ae det Trümmera cinet phisrigildhen 

Teftung erbaut, Lange letfiete die ſarl be 
fefligic Burg Dee Angtiſſen Wder⸗ 

flond, ¢he fie fid) Ber Armee 
Feedinands und Jabellas 
tm Jahre 1487 ceped. 
Die poet Terme ves 
Mibraljoro regen med) 
heute fiber der Stade 
in die Mare blaue Luft 

empor, Der cine tavon 
wor der Alalaha oder 
Westiurm; auf dem 
antern, Dem ton va 

Bela, wurde cim grekes, 
filtered Ateu now der 
Uebergabe der Stadt ery 

tichtet. Die Alechaba 
liegt etwas tieſer alt 
Die Titadelle, fteht RRO® 
iit it in Serbindung- 
Dest tn Tedenmertt tee 
rnd, wie uniere Illu · 
firation jelat, bittett bee 
Aleaaba cin cimen Teil 
der vier alten Etadte 
mauera. Auch fie iſt 
auf Ueberreſten ans der 
grohen Phterigiergeit et · 

5 richtet. Dos Startoieee 
fel, welches ſich am Tus 
dicſet beiben maurſen 
Gejten ausdebmt, ift ter 

Alteie Tel ton Malaga, chenfols avg maueifdere Uriprungs, 
cin Gewirre von engen, denklen Gaſſen edit orientalijden 
Gharatters, das Heim der niederen LollStlefjen, vie gu aller 
Heiten file dic jeweiligen Madttaber wegen ihres allgu leicht 
ereogtaren Weſent cim duberft undequemes Eement in der 
Bvdifereng waren, Dat Sdjbafle aber en der von ker 
Hatus und Menſchenhend fo reith geſchmudſen Siavt find 
ifre Gewohneriemem, von denen ea felbft in Spanien, den 
Vaterlande ſchtatt Frauen, int Syridtwort Heikt: 

Den Malaga die Fraves, Lie fhonfen fad ys Hanes * D. W. 

— 

— —— 
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Das Madden vom Prohuer Bier. 
ine Erzaͤhlung 

Budelf J Geliſchall. 

Ferreuag.⸗ 

Die Ladentlingel ging ... der alte Hausner 
ftredte ſeinen weiſen Kobf durch bie Thüre und 
fragte nad Frau Moöllnet. Dore wled ihn in 
bas benadbatte Simmer, Es dauerte nidt lange, 
fo rief die Taute fie herein. 

„Ein Dien fie Did)... im Flemmungſchen 

Ueber and und Meer Dentfhe Sf{uftrirte Zeitung. J 

Schmach ded Vaterlandes verſchmerzen. Die Ordtes 
von oben haben alles in Verwirrung gebract . 

, wir ſchöpfen unjere Orbtes aus der eigenen Brnit, 

Haus... cin Fraulein vow Flemming tft Hier cin: 
gezogen auf einige Seit... fle bebarf weiblicher 
Bedienung. Das trifit ſich gut... 
nicht vor Eurem Nachbarſchloſi. doch fle gehört yur 
Familie, Und diefe Häufet in der Stadt find ihr 
Eigentum. 

bob lauſchend bad Goupt... wie ſollte 
fie beim Slang dieſes Namens nicht erregt werden? 
Er war ja in thr Hers gegtaben, und dort fonnte 
fie hoffen, bem Geliebter au begeguen, fie ſtand in 

fie ift stvar | 

Das war ſchon bei Kolberg der Fall.“ 
Schill vedete, wie oft, fich ins Fewer hinein, mit 

‘einer Hin und ber fpringenden Beredſamleit, fete 
Mrt gu denfen und gu fühlen hatte etwas Krampf ⸗ 

haftes. Er ftieh mit fcine NRachbarn an, 

Sinnen wetlorem ... wenn ec ihe nar begegnen 
wollte. 

»&S iſt meine Nichte, Hert Hauener,“ 
Ftau Mollner ein. Damit war Dore hinlänglich 
empfohten, was bedurfte es weiterer Anpreifungen’? 

oid habe Bollmodt, Frau Wallner! Das 
Mabchen gefillt mir,“ werfegte der Hausverwalter, 
indem cr die Schine mit Bide mak, die fait mit 
ihr gu Cietdugeln fchienen; die Seiten find böſe; 
doch fie ſcheint mir Ktaft and Wut zu habe? 

Kraſt und Blut... cin fturmerprobtes Fifer 
mãdchen!* verjeste Frau Wellner mit ben Achſeln 

warf 

gudenb, .Ddofiir ſieh' id cin! Dod Du ſchelnſt ſelbſt 
ju ſchwanken, Dore... fo erkläte Dick do!” 

Benn das Fräuleln wit mic zuftieden iſt,“ 
fagte Dore, ,mir ift's willfommen, bei ihe in Dienjt | 
zu treet, Ich will Die nicht Linger zur Loft fallen, 
Tante! Ich habe tein Geſchick zur Verläuſerin; ich 
werfe alles durcheinander und die Ziffern tanzen 
mit durch den Stopf. Ich bin bereit, Ihnen gu 
folgen, mein Here, um mit bent Fraulein zu ſorechen, 
und wenn id ifr recht bin...“ 

» Da’ nehm' id) auf meine Rappe,” fagte Hausner, 
indem ex fid) eine widjtige Miene gab, „das if ſchon 
fo gut wie abgemacht.“* 

Es dauerte nit Cange, fo hatte ſich Dore sum | 
ang in bad Flemmingſche Haus gerüftei. Hausner 
war ftol; auf feine Begleiterin, und wenn itgend 
cin vorũbetgehender Fãhudrich ober Unteroffizier bem 
Madden einen bewundernden Blid zuwarf, fo fühlte 
er ſich felbit geſchmeichelt, als gehörte ihm bas 
Kileinod, das den Menſchen fo in bie Mugen funtelte, 
alg Braut ober Tochtet ober wofllt fle’s immer 
Halter utodytert, tole ex fich felbft mit faylauem: Lächeln 
ſagie. * 

Mit einlgen ſeiner Offiziere fas Wajor vor 
Schill beim ſchäumenden Champagner; fle Hatten 
Tog und Nacht mit threm Chef auf den Wällen gee 
franden, bie Arbeiten überwacht und beburften ciner 
Furze Grquifung, wühtend fie von den slameraden 
abgelijt wurden. 

Sungett ver ber Strake kamen herein mit tleinen 
Flugſchriften anf grobem Papier, Da war Sill 
abgebilbet wie ber gehörnte Siegfried in bem Bolles 
mardjen, Gy war dee Dann bes Bolfed, bad hob | 
feinen Wut. Gr hatte ſich eben eine Lebensbeſchrel⸗ 
bung und eine Auekdotenſammlung gefauft, welde 
feinen Stamen auf der Stir trugen, 

„Schen Sie, bler, Hlemming,* fagte er, ,bas 
| Thor gejdidt, um aud) dort bes Werk zu fardern, ift bad Potent, welches mein Bolf mix ausſtellt, 

wenn mir aud) bag anbere gerriffen vor bie Füßt 
geworfen wirb,* 

„Man verhertligt Sie bet Lebzeiten,“ meinte 
Flemming, „uud mebe als irgend einen gefeterten 
Feldherrn. 

oto find fie, dieſt Feldherten?* clef Schill, 
aint Mederlagen find ihre Ruhmestitel Hab" id 
body amt Unglüdstage von Mueritidt meine eriten 
ſchweren Wanden empfangen. Das war's ja, winder, 
was mid fo madvig antrieb,.. id Fonte nicht die | 

Ja, lieber Flemming, lieber Horjt, man glaubte 
ant mich! Und biefer Glanbe burfte nicht zu Schauben 
werden. Wo gab's denn einen andern, dem man 
vertrauen konnte, in dieſer unerträglichen Schmach 
und Schanude? So zog ich aus mit euch allen, und 
unſeres Volkes beſte Wünſche waren mit une, dod 
der Könlg muhte uns richten ... es war nicht ſein 
freier Wille, aber gleichwohl ift unjer Name wie 
an ben Galgen gejdilagen worden, Wir haben pee 
fodten und haber gefiegt, aber die anberen Hatten | 
Unaliid. In Weſtfalen Haden fie ben Mnaber Boua- 
parte, Der des Landed Rrone trigt, nidjt verjagt — 
und gegen und wenden fid) hier die ganzen Hilfe— 
fruppen des staijers. Und Gngland... wo blelot 
feine Hilfe? Seine Flotte ijt nicht aufgufiuben fae 
unjere Sendboten . . . cd ift, als hatte das baltiſche 
Meer fie veridlungen. Oeſterreich fimpft tapfer, 
doch nicht fiegreih. In ben Tiroler Alpen find 
unjere Genofſen. Bon den Alpen gum Meer... 
ber Ganbwitt von Paijeier reicht mir die Hand! 
Ga lebe Andteas Gofer!” 

tind bie Ofſtziere lieſſen begeiftert tie Glajer 
zuſammenllingen. 

Doch wir wollen Straljund halten, als wär's 
mit Metten an ben Himmel geſchloſſen. Rur Heit... 
mur Beit! 

Schill ftampfte mit bem Fuße anf. 
Noch cine Rode... und wir haben ans bdicfer 

Meeresfejte ein zweites Molberg gemacht; Fag und — 
Nacht wollen wit arbeiten und dann Hier ausharren, 
bis Merall das Bolt ſich evhebt.” 

Freudige Zuſtimmung . . . aber bod) (23 man 
bangen Zweifel in den Siigen vieler Offiziere. Etwas 
wie Todesahnung lag in ber Luft, bod die brauſende 
Sugend verlangte ihe Recht. Scherzworte, die ber 
Bein cingegeben, flogen beritber und hinũber. 

„Wir haben ja and elite Amezone bier,“ 
Lieutenant ven Horft, bie gewiß an unjerer Seite 
fimpfen will; denn weshalb fime fie ſonſt jest in 
bie Stadt geritten? Flemming fennt fie, ich habe 
geſehen, wie fie zuſammen ind Haus iraten.~ 

„Das gehört nicht hieher,* ſagte Flemming 
ärgerlich. 

Warum wide? Mit einem ſchönen Liebchen 
fann man mindeſtens mod) bem Todesritt zujammen 
machen. Zuerſt stu und Umarmung — und dona 
auf ben geſpenſtiſchen Rappen geftiegen! Graut Liebchen 
aud bor Toten ?* 

„Es ift meine Couſine!“ 
Das tennt man! Doh fie foll uns allen gee 

boven. Wer will etwas Apartes habe im Lager? 
Dieſen Spott dulde id ide... giche, zich!“* 
De Ofniziere fprangen auf. 
„Frieden, Stameraden!” rief Schill, „Einigleit 

iſt bier unſere Lofung!~ 
„Flemming ift ein Hiblopf,“ rief Dorit, „ich 

meinte ja nur, dof und alle gleichmähig der Unblick 
einer fchduen Mittämpferin begeiftern ſolle. Ait das 
cit Verbrechen? Jit nicht cine erbabene Frau dic 
ſtillſhweigende Sduygitei unferes Unternehmens, 
Preußens Königin Luije? Sie wird uns Thrünen 
weihen, wenn wir gu Grunbe geben... warum foil 
nicht cin ſchönes Mädchen, von und allen gejeiert, 
und Kanwfgenoſſin fein?’ 

Flemming driidie Horſt verfdhnt bie Hand. Schill 
mahnie zum Aufbruch, es gitg auf bie Balle, an 
die Thore, Mberall wurde raftlos gearbeitet, Flein⸗ 
ming wurde ant dad im Morden gelegene Ruieper 

woe es am wenigiten dringlich erſchien, weil der Feind 
pos Shders urd Weſten Heranrilefte, Bein Gang 
durd) die Nnieper Sttaße fomnte er an dem Hauſe 
det Gelichten nicht voriibergehen, 
griifien. 

3 war ſchon Dammerung geworden .. 
Hausflur und Trepye fiel cin sweifelhaftes Licht, 
Der alte Hausner bat unt Entſchuldigung, dak er nod 
ticht die Kandelaber angezündet, welche die Marmot⸗ 
ſtufen erleuchten foliten, und eilte dann votaue, um 

ohne ſie zu be⸗ 

tit | 

ben Beſuch — Flemming irrie ui 
' Sporen und Sabel die Treppe hinauf; cr hatte wide 
das Suiftern eines leibes, und dak mit leiſen 
. Sdritter ihm cine Geftalt nachhuſchte, die ſeinen 
| Rodarmel beruhrte. Gr wanbie fic) um und fab in 
| bie geifterhafter Jüge des Fiſchermädchens, deſſen 
| qrohe dunkle Mugen auf ifm hafteter, als wollten 

fie tha bannen. Er erfdiraf... Dore hier... tm 
Hanfe feiner Brant! Unwillkürlich ftieh er ihre 
Hand zurück. 

Ich bin es ja,” ſagte fic, ba fie glaubte, ex 
habe fie nicht erlanut, „ich bin es. Dore Moöllner...“ 

ellnd wad ſuchſt Du hier?“ fragte er in ſaſt 
gereigtem Ton, 

„Was id) in ber ganzen Weit allein juche ... 
Did! Darum habe id Dienfte bei Deiner Bers 
wandten genommen: id) wufite, daßß Du dice Haus 
beſuchen wittit... und id) habe mid) nicht gee 
tãuicht.“ 

Das tft unklug ... ſeht unklug! Hier konnen 
wir und am wenigſten ſprechen und Du weiſtt, meine 

| Famille darf nicht ahnen ...“ 
Ich weiß ... es iſt Sünde und Schande und 

muß fic) bor der Welt verſtecken, doch es ſoll anders 
werden, Wann ſurechen wir unsr 

Der Dienft... bie Pflicht . ..“ 
“ee haſt Seit filr biefe Hier, warum nicht fiir 

nꝛich ? 
Ich kann mit Augenblicke, Viertelſtunden ſtehlen, 

bod) ich lauu nichts vorher verabteden.“ 
Da lich fic) ber ſchlurfende Schriut bed alten 

Hausner auf dem Marmoteſtrich oben Hiren. 
Auf Wiederſehen!“ flufterte Hemming mit einer 

abwehrenden Bewegung, die fle mahnte, fid unten 
‘im Danfel gu verbergen. Dann trat er im dad 
Boudoie ber Mellebten, 

Paula empfing ihn mit herglicher jreube; fie 
hatte Briefe von feimer Mutter, in welder fie ja 
bald bie cigene qu ſehen hoffte. Ge war alles ruhig 
anf dem Gute... bie däniſche Streifpatronille war 
abgejogen, ohue Unheil anguridjten, Paula hatte 
eben in einem Geſchichtswette gelefen. 

» Sich, die Mädchen und Frauen bom Rarthage 
ſchuitten ihre Hoare ab, wm baraus Bogenfebnen ju 
machen, bow denen ber tibliche Pfeil auf dle Feinde 
ſchnellte. Gollen wir deutſchen Madden nicht gleichen 
Opfermut zeigen? Und wird dies Stralſund wide 
ein Karthago werben?” 

Es gilt einen verzweifelten Kampf! Wir find 
bereit dazu. Schills Stern ſtrahlt im Sinfen nod 

einen Feuerſchein aus, det bas ganze Voll emflamnmt; 
dod) wir wiſſen, es ift cin Kampf der Bergweiflung, 
der Guberften MNotwebr. Nicht ber Trompetenruf im 

| Morgenarauca ruft une gu freudiger That; es ijt 
{pater Abend geworden in Deutſchland und dos 
fegte Signal ruft uns vielleicht bald in bie ewigen 
Quartiere.* 

Micht fo bditfter, ſo hoffnungslos,“ verſetzte Banta 
mit leuchtendem Blick, ,dem Tapfern, die an ſich 

elbſt glauben, iſt bas Schickſal hold und oft die 
| umverhoifte Hilfe nah.” 

aL, es Wire tranrig,” rief Flemming, ,auf fo 
viel iad verzichten gu müſſen! Du in Deiner 
Sugend und Schinheit, wie id} Dich fest vor mir 
ſehe . . . Dur mbt dem Herzen voll Liebe, bem bas 
weine entgegenſchlͤgt . . . und daneben bad falte, Bde 
rab! O, fonft loft es mich mit ſeinem ſchönen 

Lorbeerſchmuck, body wenn id) Dein gedenke, dann 
ijt mir's wie cin ſchteclicher Abgrund, tt ben cin 

| graujantes Sdidfal mic) ſtürzen will. 
Und er umjate bad ſchöne Madden mit leiden ⸗ 

ſchaftlichtt Glut, 
Nod cins,* fagie er, , Du haſt Dit cine Rofe 

angeichafft, bie foldhen Dienft dod) laum wird vere 
ſehen finnen.* 

Du fennft fie?" fragte Paula. 
Ich welũ, fle iit bie Tochter eines alten Fiſchers 

pom Yrohmer Wied... wir fuhren früher biswellen 

. onf , 

dort hinſther. Schwimmen fan fie und rubern, 
aber gewiß nidt Kleider zurechthefteln und Kragen 

| feftfteden, und bet ber hundert kleinen Bedürfniſſen 
ber weibliden Toilette yur Hand fein.” 

Das lernt ſich,“ verfegte Paula, „auch bin id 
gewohnt, mir ſelbſt zu helfen. Ich brauche vor 
allem cine Hauegenoſſin, die bas Herz auf deur 
rediten Alef Hat, ind das Mäbchen iſt ja ditier 

, und ſchweigſam; aber ich ſeh' es iby an, ich hor’ es 



— aus den —— wes & fie c fori, fie hat 
Wat und Cntidloifenbeit.* 

Flemming Founte eines unbehaglichen Befiihle 
nicht Herr werden bei dem Gedanken, dai Dore mit 
fetter Braut unter einem Dade vberwelle. Daß fle vere 
Toten werde, wie nahe fie einander geftanden, fürchtete 
ex nidv, wohl aber bie Eiferſucht ber Lauſcherin. 

Und ba ftand fie ja wieder unten an der Trevpe, 
als Flemming ſich mit feurigem stub pow ber Ge— 
liebten loegetiſſen hatte und die Stufen hinunter: 
eile... diesmal nicht im Dunkel, fonder im Hellen 
Licht, denn Hauser hatte jeyt ſeine Schuldigteit 
gtihan und die Lichter ber Kandelaber angesiindet. 
Ge erſchtak jetzt vor dem düſtern Ausdruck ihrer 
Sine, fie ſah aus als hielte fie noch immer bic 
Leichenwacht. Aled fo larbenhaft tot... uur ibre 
Mugen leuchteten wie aus Miche aufzuckende Flanten, 

Du vergißt mich.” flifterte fle ibm zu, als er 
mit ſcheuenn Handedru an ihr voritbereilen wollte, 
Du willft nichts mehr von mix wiſſen!“ 

Ich babe meine Seit ſchon vetſäumt ...“ 
Wit ihr... bod) wer Du ihe Minuten wid⸗ 

meft, ber vornehimen Dame, welche Deine Vetwandte 
it, jo mupt Du far mich nod Sekunden übrig 
daben. Stein Wit... fein Gruk... fein Aub... 
o, id) verlange es nidt, nichts von alledbem, was 
mir nicht freiwillig gegeben wird, Ich perlange 
nidité, ober alles!“ 

Was dentit Du, mein Sind... in biejer furcht⸗ 
bat ernften Belt...” 

Zwiſchen zwei Schlägen der Kirchenuhr gibt's 
nod) fo biel des Glüdes, bab man’s nicht faſſen 
taun ... und dann iſt's nod Selt genug, bis die 
dumpfe Glode der Mitternadt bie Geſpenſterſtunde 
dertundet.* 

Diet milffen wir ung bod fremb fein. . 
man uns belanidite . 

Der alte Sausner ift in feiner Kaſtellanloge 
und hier die ſteinernen Bruſtbildet der Ahnen des 
Frãuleins, Leiner Ahuen, die auf bie Treppe Herab- 
ſehen, plaudern wid. Du nur bift falt und fremb... 
doch ich bettle nicht um Deine Küſſe. Beh mur, 
oh... doch wie Staub vor Deine Hilfen ſollſt 
Du mid nicht abſchũtteln.“ 

Flemming reichte ihr dle Hanb, bie fie zutück- 
wies — dann fdpritt ex dem Hausthor gu, das ber 
langſam aud feiner Loge hervorfriedjende Hausner 
ihm difneie. 

eveben Sie, Gerr Lieutenant, ſagte er mit 
jelbftgufriebenem Lacheln, ,da8 prächtige Wadden 
bemertt, dad ich fir bas gqmidige Fräulein gemittet 
habe? Sie ftond ja unten an ber Treppe. 
ift fie und hat Straft und greift zu ... 
gar nidt fdjwapbat. Sie antwortet foum anf 
meine Fragen. Alle feben ifr mach, wenn fle Aber 
die Strahe geht; an die foll fic) nur ciner — 
wagen, Huſar, Wan ober veitender Jäger ... fie 
wird ihm ſchon bie Wege weifen.* 

Der Offisier hirte nicht auf bas Geplauder bed 
Hausberwalters ... ex grüßte ibn mit furjem Kopf⸗ 
niden und trot, in Gedanfen verjunten, auf bie 
Strafe, ‘ 

Die Ladenflingel bei Frau Möllner ruhrte fic... 

Shin 

und Herein in den Laden guckte cit Kopf mit femmel- 
blouden Haaren. Sie trat aus idrem Bureau und | 
erkannte ben jungen Burden, es war Klaus Bruns. 
Sie hatte tha bidtweilen gejehen, wenn fle ihren 
Bruber beſuchte. 

» Was führt Gud in bie Stadt, Bruns?” fragte 
fie. Sie behanbelte den jungen Fiſchersſohn, ob: 
aleich et reichet Lente sind war, febr herablefiend; 
Der Hidde, etioas unansgebadene Geſell fam iht wie 
cin Stind bor. 

Stlaus Bruns brehte verlegen feine Wiige Hin | 
und ber; er beſann fic) auf eine Lage. 

„Ich wollte cinmal ſehen, wie es hier zugeht, 
man hört ja mertwürdige Dinge.* 

Dun... and wad habe Abr geſehen?“ 
„Strtafarbeiten . . . ſtichts als Strafarbeiten! 

Man hat mid) aufgegriffen ... mir einen Spoten 
in Bie Hand gegeben und ba mufite id ſchaufeln 
mit taufend anderen, Erde ausgraben, Erde auf: 
fitter! Dentt Fund, Frau Mollner, ih, ded reichen 
Bruns Sohn! Und wer beflehlt dag? Der Sill, | 
ber gar fein Recht hat, ums zu befehleu, denn ex iit 
ja fetbft nichts als ein Deferteur, und der stonig , 

Aeber Sand wad ‘Bee. Dentfde Alluſtritle Zeitung. 

hat ihn feitgenagelt guns — rempel. Und 
da joll man iid) tuinizen laifen?* 

.Du Gift fa ſehr aufgereat, Klaus!“ 
Und ba foll man nidt in Wut geraten! Kommt 

ba fold) cit jumper Derr... ich fenne thn wohl... 
fold) cin Schillſchet Lieutenant, anf dem ich ſchon 
lange einen Dads habe — ich felbft, laws Bruns — 
und wettert und herunter . . . mid) vor allem, tegen 
Laſſigkeit im der Mebeit... id) Hatt” ifr am liebſten 
eins mit km Spaten verjegt.., was fammert mid 
der SHUM? Mich sunt Togldhmer zu machen, mich, 
Mlaus Bruns, welche Unverſchämiheit! Ich bin cin 
guter Merl... das wiſſen fie alle, aber mein Ges 
dulbsfaden ijt nicht bid wie cin Segeltau... und 
wenn ich dieſem Lieutenant eins auswiſchen finnte.. . 
ich möchte ben feben, ber ihm wieber zurechtlalfaterte.“ 

efi, ei, Shr feid ja cin recht grimmiger Bar 
geworden,“ verfekte Frou Möllner, „ich hab' Euch 
nie recht getraut. Mit Futer Gutmütigkeit it's 
nicht weit ber: ble Karte ſchlägt wm, elle man fich's 
verſieht. Dod, wie fommt Ihr denn hieher? Bo 
habt The denn Euttn Spaten ftehen laffen?~ 

„Das macht bos Gelb,” werfegte Alaus, ſchlau 
mit den Augen blinzelnd; Lid) hatte recht diel in 
meinen Beutel gethan, deun man kaun es bier 
brauchen. Mein Unteroffisier tranf fic) aut meine 

ju, als id) ſpurlos veridwand. Wir find ja nicht 
vereldet, Etwas anderes iſt's mit den Milizen . . . 

den haben fie unter bie Miltzen geitedt, ohne viel 
ju fragen... und wenn dic Beamten briiben fid 
weigerien, den Befeblen der Schillſchen zu qeborden, 
jo drohle man, fle niebergufchiefien. Das iſt cine 
jdine Raͤuberwirtſchaft. Der Hans Reuter iſt voll 
bor ch ex barf midst ralſonniren, ex ſteht 
unterm Gewehr. Dieſe Nacht hat er Ware am 
Anleper Thor, bod er hat mir einmal eezdhlt, wie's 
bier zugeht und aud) wie's hapert mit ber Ber: 
teldigung. Mun, Fran Möllner, das ijt alles meht 
flix Die Wanner, fiir uns!" 

alin’ was ſucht Abr denn eigentlich bel mir, 
Mlans Bruns’* frogte die Vernsieterin, als der junge 
Vuriche iberall herumſpürte und jetzt ſogat chne 
irgend eine Mnfforderung bie Thüre bes benachtarten 
Geſchãfts zimmers Sfinecte und den Kopf hineiuftedte. 
Was fällt Euch dean ein, Klaus Btuns?“ 

und babel | 

edd wollte mic ſehen ... ich glaubte Cure 
Nichte fet bier. Sie hat bas Dorf ploglich verlaifen, 

ijt nad Stralfund gefahren... das iit tein Nweifel. 
Wir möchten bod alle gern wiffen, wo bad Madchen 
qeblieber iff... umd da klopf' ic) wohl hier an die 
rechte Thiire.” 

Alletbdings war Dore ier,” verſette Frau 
Wallner, ,und dane iſt fie in der Stadt im Dienſt 
getreten. Was foll bas arme Madchen machen? 
Sie ijt ja nirgendé mehr ju Hauſe, und gur Lait 

| will fie anderen nicht fallen.“ 
ean Dienft getvetes ... und mot" 
o Bei bem Ftaͤulein vor Flentnting in ber Knieber 

Strafie." 
Oba! — fie halt Farbe! Die Hemmings... 

bas it die rechte Sorte. Der Lieutenant, der mid 
anfuht, und der bet mir fo viel anf dent Kerbholz 
het... cs tft ja aud cin Flemming. Nun, ih 

Dante fiir die Ausfunft, Fran Wallner! 
werbe ich dle Dore ſchon gu finden wiſſen.“ 

Jest 

Klaus Bruns ging trogiger ab, als er gekommen 
war, denn ex braudjte ja jeut dle gute Frau nicht 
mehr. Gr begab fish in bie Anieber Strake und 
frogte nad ben Gauje der Flemming, Bald ſtand 

er im Portal und fchellte den Hausverwalter herbi. 
Dicker mrufterte ber Burſchen mit fragendem Blick. 

Ich will die Dore Willner jpredyn... id 
bin aus ihrem Dorfe.“ 

: Hawéner zögerte ... ber podemwarbige, ſemuel⸗ 
| blonde Fiſchet flöſue ihm fein Bertranen cin. 

» Saat ihe nur, der Rlaus rand wolle fie ſutechen.“ 
| Hauenet hatie vor Dore elite unbegtenzte Scheu. 
Renn ex ben Geſellen guriidwies, und es war ihr 
| dann nicht rect? Et nturfite zuerſt bet ibe anftagen. 
Es war unten ina Erdgeſchoß ein faft leeter Maw, 
der fraher als Speiſeſaal gebdient hatte, dorthin 
führle er den jungen Bruns, und es dauerte wide 
lange, jo trat das Wadden zu ihm herein. 

Soften einen kleinen Rauſch an und drückte ein Auge | 

da traf id} einen Freund von ber Inſel dritben. . . | 
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Du hier, Sans? wie baie Du wld aufe 
gefunden ?# 

„Man het fo feline Schliche! Mun wir Dit 
aber aud geſcheit fein und auf mich dren. Not 
lehrt beten! Da biſt Du nun cin Dienſtbote, Gott 
ſtis geflogt, und könnteſt eine Frau fein, amb bie 
erfte im ganzen Dorf. Deer Alte fagt nichts mehr 
bagegent... meine fitnftige Stiefmutter wünſcht mid) 
aus dem Hauſe fort, Ich habe iekt cin cigencd 
Haus und die ſchönſten Neve und Boote. Du fannie 
utit auf Den Fiſchfang kommen, amb id will Dich 
anf dent Meer jpagieren rudern, jo fang Dit's geſälli.“ 

„Alles vecht ſchyn, Maus Brums... dod id) 
will nicht beivaien.” 

„Nicht? Wer wei... torn mur der anbere 
fiime ... boc) ex komntt nicht. Und wenn Du au 

: im ins Hans Unfit... viel amber it's ja hier 
wohl nidt!* 

Stans!" 
~ Sieh mid nidt fo gefühtlich an... ih babe 

aud melne Meinung, ich werde nicht mehrt flein, 
wenn Du mir Blicke zuwirſſt. Ich weiß jeht, was 
id wlll, und iG will allerlei. Sunidit mmf id 
Tid aus der Patſche vetten... bier in Stralfund 
fannit Da nicht bleiden. Wein Freund Hand Reuter 
bon ber Inſel läßt uns gum Thor hinaus. Das 
ganze Nett pelt flöten . . und die Tänen und Hol: 

| lauber geben keinen Pardon... aud) ben ſchönen 
| Madchen nicht. 

Ich jag’ Dir immet wicder, Alaus Bring, 
dajy id) Dir danle, weil Du fo treu an mir hängft, 
bod) folgen fann id) Dir nidu.“* 

Bruns jab fie mit qrofen Mugen an. 
Jest Hatt’ ichs dod) geglanbe. Es kommt jum 

Kehtaus ... glaub es mir! Willſt Du Dig mit 
aus fegen laſſen 

„Ich kann Divs nicht ſagen, tole mir's ums 
Hetz iſt, Mans! Dod mir ijt, als müßte etwas 
Grofes fonrmen, fold) cine hohe Woge, dle alles 
beqribt! Und die joll aud) mir über den KRopf 
gehen... da will id) nicht fort. Mein, nein, id 
fonn cinmal nidt qlidlid fein, das ijt vorbeit Dak 
Du nech immer an mid alaubit... 0, bas iſt {chin 

(Fine Thrane ftand in ihrem Auge und fie driidte 
bent Jugendgeſpielen dle Hand. 

Doch, ic) bin wie ein ans Land geworfener 
Filth, der ſich zu Tobe gappelt. Wer mid) wieder 
ing Hoffer werfen will, ber font gu ſpät. Nur 
bie Fiſchteiher fommen mod) zur redpters Heit.” 

n So foll ih wieder gehen, wie ich gelkommen Sin?" 
„Nein, Da nimmſt cin ſchön Gefühl mit, daß 

Du einer Ungliteliden Troſt gebracht haſt!“ 
Das iſt's nidt... nein, der verwetterte Lieute- 

nant, ber nichtswürdige Baron! Darunt bit Du 
ibm hieher nadgefommen ... datum haft Du Tid 
bier iue Haus vermicten laſſen. O, ich möchte den 
roten Hahn ifm auf die Bude ſezen. Der hat Dir's 
attgethan... meineiwegen, fo geh mit ihnm zu Grunde. 
Mid foll's nicht fümmern! Uber im Dorf ſollen 
fie'S wiſſen, dah Du nicht beſſer geworden biſt durch 
Deines Vatets Tod, ſondern immer noch dem vore 
nehmen Herrn nachläufſt.* 

Und Bruns verließ die Geliebte zornglſthend mit 
cinem wuchngen, durd ben Hausflut droöhnenden Tritt. 

(Bortiegung felgtt 

Der Enlwarf 
cines deulſchen Trunkſuchlgeſehes. 

mache aud meinent Herzen leine Mördergtube, ich 
fag' alles grad’ heraus. Dem will id heimleuchten. 

Dr, jur, Gujlan Streblte. 
! 

S« NIX. deutidie Quviftestag, welder nes nummebr deed 
Sabrent it Shettio jujummengetreten wae, hatte unter 

anderen Weithiifien auch den achat, dah es ſich empleble, 
| den Gewolnbettstrinfer dem Verihmender aleidyuitellen und 
demgemdfi ju entminbégen, Dieler Beſchluß war cine ature 

| qeindke Folge ber Erlennunis. meld) numenloſes Ungiid der 
; = Trunle ergebene Wann uber ſich und feine Fucrilie zu 
bringen versnag, end wie cinghy und allein darch Leichtantuug 

| ferner * * Freiheit und durch feine Unlerbriergung 
ia einem Trinleraſel cone Heilung con ſeiner unjeligen 

Leidenſdhaft zu erresden fei ‘Die ſrautigen Folgen dee 
Truntfucht waren auch anderen, wit Angelegenheiten dos 

, Cemeinumbleds ſich beſcheſtigenden Beteinſgungen nicht emt · 
gangen; wan hatte verichiedentlich Saraut hingewicien, im 

| wie Gobem Wafe dab Urmenbeidget durch die Trunfurcht 
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belaftet werde, wnd jcit Sabren gat (ich, nomentlid oud 

geferdert durch die Veitrebungen der Widhrigheitevereine, in 
den weitenſen Atetſen Dee Gebeldeten ded deutſchen Boltes 
Der dringende Lunid) mach acfegacheriiden Wafnas 
elleud geuncht, welche geeignet etſcheigen fonnten, der 

Truntſucht Abnt vorrabeugen und die mad) fo rele Richtuugen 
hin verderbladen Wirfumgen derſelben gu meilbern, ta der 
Hegrinbung ps bem wan berm Bundetrale vergelegten 
Trunfjuchigelegesentivurt fare ſich denn auch die Regierung 
mit Recht auf 
Geiuch beruſen, welde it 

vebung den 
brbeit Ausdruct 

er Entwurf jer 
ſallt in zuei Teile. Der 
crite ijt als eine Novelle 

zur Oewerbeorteuna amie 

§uiaijen, der gueile enthilt 
Privatredjtlide DBefite 

mungen. Um bie Jeag weite ded Cntinucts ju Fenmyrichnes, durfte cine 
Curye Ueberſtat derjenagen 
Bettimmungen erforbertidy 
fein, meldje bereits in 
Dewtidland ter Betam 
pring der Trunlſucht die · 
nen, Die Gewerbeorbnung 
vetlang! just Betriede der 
Ohafi- und Schaulwartidbait 

ober ded Aleinhandels mit 
Branuwein beziebunnas- 

weije Spiritus cine obrige 
leitliche Etlaubnis, decent 
Erteilung von ben Egen · 
fchation des Rachſuchenden 

biawellen auch ven den 

Nachweife des Vedurſiſſe⸗ 
ber neu zu ertichtenden 
Schanlſtelle abbangig ge 
macht wird; badjelbe Geſed 
vertaelet das Hauſiren wit 
Uhranutwem, Doe deutide 
Seertamnsccdeuiia bejleatt 
Truntenheit tm Shifts 

bienft, und nad bem Will 
tirttrafgeieglud bildei 

felbjtveridiulbete Trunlen · 

ben bet ſirafaren Hand · 

Liumgen gegen die militia 
vile Unterorbnang 
bet allen im ber Ausiib 
ded Dienfted begangen 

fteaiharess Hanbdlungen lei · 

nent Wilderungégrand. Im 

Rricasialle werd Trunten- 

heit mod) (charter grabber, 
namentſich wenn ſie herdes 

geſahtt it, um ſich bem 
Gefechte ober jonitiqen, met 
perjonliden Mejubren ver 
bandenen Dienftletungen 
gut entgieben. Das deutſche 
Stratgelegbucd endlad te 
droht mit Haft umd Uebe 

Tvijang an bie Landes 

poliycibehirhe ſalſe i 

Eluſperrung in bie Me 
beitébanter) denjſenigen, 

welder fid) bem Spiel, 
Trunt oter Whifiaqagang 

bermmafien exgibt, bat er 
in einen Suitand gerut, in 
welchem ye jeimem Unter 

alt obec jum Unterbalt 
bexjenigen, gu deren Ce 

mabrumg ec vecpfliditet ii, 
dard) Securittlang der Bee 

bicte fremde Hilie in An · 

Wit dieſer Verchrift joll ber Bertiheama gam Schnapegenuſſe 

jableeiden ant der Mewdlferung cingerestterr | und bebale den Oetdpetiy 

Aeber Sand und Wieer. Deutſche Illuſtrirle Setinrg. 

woraebemgt merben; demſelben Swede diewt offenbar bie Ber 
ftieemung, deh Rawmne, welche jur Gajt- und Schankwirt · 
jchajt Dieter, wor denen che jut Vettiebe eines ander 
(here braudjt werden, qetvenet ſein müſſen. 

ſchteibt ber © ch, erſichtlech von ſanuären 
i bic Bolte und Sdantwitte and 

andere ald aciiligg ranle, jomie bie math Lage dee detlikben 
Herhaltnitie we beſchaffenden Speilem vorritig Galten müäſſen, 

beberden in diejer Hinſicht na here 

| | 

bad — 

Fe 
Grunden geleitet, vor, da 

Yylle. Usd dem Gemaälde von H. Lindenfdmis, (Seite 58 jprud) genommen werden } 

mup, Uußerdent werd 

Mebertreten dec Polisel 
ftunde beſtraft. Domit fied die ridhdgeiehlihen Veitieemunget | Anerteunaen vor, melde foqar 

cbt erſchopft 
jeder anerl 

Dievelber au 

en mmuien, 

gegen die Sr 
Darilig Wud, 2 der 

Fernngen ju wrdigen iin, w 8 Vafte 

jalrekn anewbtet. Qn dem evjten 
wird zunachtt cme Lerminderung der ten benb- 
ſichtict; dee € 9 ter Erlanbnis zu three Errichun 

jowie perm Betriebe ded Meinhundels mit Yranntuvin fell 

jutueit filets den Nachweis bee riiife? jue Borau 

4 baber, wähtend es badder db beéreqherumy 
libertaijen Mich, eb He bie Beblirtist im ft yifions 

weſen beriiefyidy Dad glendyeit Petreibert itgend 
$ anders Gemert mit te s Weinhanbdel in Granetwei 

eder Spiritus witd pea bem Entwurte fir € Nem ibe 

£000 Vinwobner utnterfaat, umd den & Tunaen it 

Bbertajjen, diejes Berber aud) auj fleiner Andehnen 

Anſchlagung der 

deſtehen lenen. Gleidzenig in ¢ 
\ ¢, Milled yy rerhinbders 

geiſtiget Getrinte geſordert aAhrigens bet allem Wetluellen 
Cowl enigegentreagen mun, 
theoretijde (ree ber Dirte einen 

daben ders um Wo mehr, 

deft 

billig bezweijeln 
wejentliden & 

als & 

ahnung 

rm und 

ct 

tich ede 

lameness 

bet 

baht ber Konzum wicht gu gering & 
brit bet die Serhal Malle 

' oO Nur 

m 

zu billegen. 
t 1, welde o d 

Hejdiwerden fk era 

ter eragen Ydlung ¢ 

D bejonder chabrticdbe 

Deuthhlawde yn 

ben & 

— je t 

tne lanung 

ndestegierunge 

Miges Wi 

- 
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Wirkeng, welde der Branntweingenuß in den ſruhen Vtorger- 
flunden aueabt, Hat der Entwuri bas Berber bes Mudidants 
geiſtiget Gelranle und ded Rleingamdels mit Btanulwein 
por abt Uht morgend den Polieiverwaltunges axbeimgeachen, 
woget gu bemverfen ijt, dali derurtige lefale Vererdaunger 
in bem preuiiiden Wontandiferitien und im großen Handels 
jtddten bereité mebriach erlaſſen order find und ganſig 
wicten. Jungen Lenten ter jechyeba Jahren jollen dee Werte, 
falls ſich dieſelben nicht unter Aufſiche erwachſenet Perionen 
befinden, feme geijtigen Geſranle veradielgen. Unter dire 

Rategorie fallett einnial die 
Schiller, dann aber aud 
hie jugendlichen Arbeilet, 
fiber deren im den be 
griſſene Sudhtlojigheit viel 
fad berechtinte Rlagen ex 

hoben werden, wobei nod qu beadjten it, dah der 
Cutwur} von Unie 
wnd widst nee Beglettung 
deeler jngendlidben Yerje- 
nen pric, Werner bar} 
dee Wirt offentidtli& Be 
trantenen, fowie ſolchen 
Per fore von denen ee 

bah fee imnerbalb 
deel Jahre megen 

Trim 
len den gewohnheits · 

mafiae Trinter recht etra· 

tiq verurtedlt find, feime 
geiſtigen Getrunle verab⸗ 
reichen. Dabei trifft der 
Gxtwur] eine ſehr vere 
flandige Beftimemang ims 
Qatereije der Beraukhten, 
indem er dem Wirten die 

Hinauswelfung dexjelben 
muy dann geitattet , wenn 

in inteichendet Weije day 
Sorae getragen iit, 

bub fie nod) Hane ober 
mit cine Poligerttelle gee 

ft werden. Boras 
ſehung sft jedoch, daß dex 
Wirt dieſen Betcunfenen 
in ſeinem Yolale Metrinfe 
verſchenlt bat; die Aoſten 
fallen ten Trunkenen sur 

Vajt, Die privatredhttihen 
Hejtimmeanges geben dae 

hin, daft dt Wirte geiftige 
Wetrinte gant Genuß anf tex Stelle nicht anf Borg 
verabreidje Diirten; der · igt Jerderungen tonnen 

ellagt, nod in 

tiie oe 1D Qe 

indeſſen it ju beachten, daß Die Ver ⸗ 

absentia geiftiger Oe tranfe an die sur Beher · bergung auſgenornnenen 
Geſte ſowie die ubliche Lerabreichang von Getran · fi Zubeher zu Mahl⸗ Fiten vem Dieter Wut 

nobitebetimmung nicht ge · reffen wird. Die bei weir tent wichtigſte Bejtimmung 
ded ganyen Entwurjs be: 
rifft bee Entmundigung 

Tinler. Sie autei in weentlichen: Ber in 

folge nom Truntſucht jeine 4 genheiten nicht zu 

beſetgen vermag, oder ſich ober Wille Familie Der Ge⸗ 

dev Ley 

argeriusierreqender ais 

der 

fabr des Notſtandes awe- feet. oder die Sicherheit anderer gefahrdet, fann ritminhiat werden. Der tt Melehuteg der Che fabiateit einen ei, der Dat Hindealter ihberfchritten jt leblwilligen Anor dnungen wird t beckbrt, Der Entmündigte erhatt 1} dic Votrcundſchaft finden bie fite orunendichaften geltenben Beſtſnnungen entſprechenbe —E Der Sermund fawn ben Bevormundeten mit rmundichajtstegorbe in einer Trinfer- : yt Jormund von bdiejer eines pew Bediiefnijjes feinen bee Untecbringumg von der Bormund- 

isi 
Geſet 

rund. 

rdenet werde Tie Entmiindiauna tit mer aust * leiner Der oben erwahnten Grind: 

vortiegt, Un Verfabren finden Die Beſtimmungen eEnundqung ne abe Lerſhwendern mit der Magabe dung, das time Wetwerleng ber Stoaatsanmwaltichute 
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58 Ueber Sand und Weer. Dentfhe Iluflrirte Be ifung 3 

in demielben Umjange wie bet ber Entmimdiguag meget | 
Geiftestrantdeit frattindet, — Wenn krgend eine Beftime 
mung bes Guetwurid, §& bari dirie der ellgemeinet Bite 
ligung fiber fein; bad geltende Recht geſtentet cine Ent 
wntindigung des Erinfers mur dann, wenn die Truntjwcdt 
entweder ju einer geifigen it ober dazu gefuhrt hat, 

runfiiidhtege als cin Verjchnendet aszuſchen iſt. 

— 

{o aud 
Unmftiinder gebotene Noglichtkeit, dad Bermagen der Frau 
und ber Sinder gegen 

die Momomiige Seite trifft, bad Fittlihe Wel aber ſewohl 
der Familie als bes Trinters anberddjiditigt last. Blan 
barf dem deutſchen Ridnern bas unbedinate Bertrauen 
denlen, dah fic die ihnen dard bas Gefey zu erteilende 
wengehende Rada bee Entmandigung in eimer dem Bolls- 
tnterefje ſowetzl als dem der Beteiigtert entipredenden etic 
gebrauchen werden. 

Wir foemen nun ju dea Steaibeftimmangen des Cnt. 
warfs, jonvit fle von alluerselter Bedeutang find, Tie 
Verabteichung nem geift igen Getranlen an jugendliche Pere 
ſonen unter 16 9 ewie an Qeteunfene oder wegen 
drgernisertegender Iruntenbeit als qewobnbeiteinifige Trinfer 
beſtrafte jenen ward mit Geldiivate bis ys 04 Matt ober 
mit Daft bis zu 14 Tagen geabedet; detgleiches fillt die 
Mreditirung von getiliges Gerranen unter Geld · oder Hait · 
ftrafe, jofers die Anmatere gry He dak ber Wirt dard 
bée Mreditivung dem Hange ded Wajtes june dhermafigen 
Genus geiltiges Geteanfe Vorjdub geleiſter hat. Aufierdem 
it das vorhdalide Beriepen jugendlider Yeriowen unter 
16 Sabres in irunlenen Suttand mit Gielditrate, file den 
jchutdigen Wirt jogar evetuell exit Halt bis zu 4 Worden 

Tem fifentliden Aeteveije Ment bie Loridrift, dak, 
met bei Merridjtangen, welde zur Verhatung vor Ge 
fabe fur Seben oder Gejunvbert anderer, ober von Tews 
gabe bejondere Uafureribamlett erfordern, ſich betringt, ober 
met betranten in anderen ald in NRetſallen ſolche Bervicteumgen 
vornisemt, it Geldfrate bid zu 100 Wart oder mit Halt 
HS yu 4 Wochen belegt wird. Dieſelbe Steaie trifft dene 
jenigen, bee bn einem felbftnerigalbeten Zuſtarid drgerms’ | 
erregendes Zruntexbeit an einem oifentliden Oete betroffen 
wird; wean der Beſchuldiate bem Truate gemegebeittendpig | 
ergeben iit, tritt teine GhOdjteaie, jonbern lediglich Daft 
eit, Es wove tod) gu erwahnen, bah die im Straigetet- 
bud angedrohie Ueberneifung an bie Lardetpolizeibehirde 
jur bie Falle ber Trunkſucht iit meht Unterbringeng 
it einem Atbeitehaus ſondern im einer Trinterheilanjealt 
bedenten joll. 

Mach obigen Mitteilungen if ber Lefer in der Gage, ſich 
cin Dild der Zuſtaade gu machen, welds nad cinem Antroke 
treten bed Gieteges ſich entevide(n warden. Stcherlich darf man 
daruber vecishicdener Anfidit ſein, ob alle ne der Regierung 
sotuchblagenen Wiagregels geeiamet erſcheinen. das Lajier der 
Truntſucht wirtſam zu belumpſenn, und wir find die lepter, 
welche einet en bloc Annahaee de Entwurſes das Wort 
reden wollten, aber jo viel ſieht felt, bab dee Gtundgedanlen 
ber Botlage einem thathaddicher Bedirinis entipeeden. Aus 
dieſem Unttande tary man mee noch als qué der That. 
jade, bajs viele andere Stonten umd auf dem Wage ber 
‘Truntincst ) vorangeldettten find amd gam Feil 
recht ganjtige Eréetge expiclt haben, die fidjere doſſnung 
Wbipien, dab es dem Reichſtage in Berbindang mit den 
Regierungen gelinger wird, cin enferen Verbaltniffen ane 
gtpabtes, brasteares Gey ju flande ys bringen. 

Die Kailerparade bet München 
(Qings dab BHD Seite 57D 

mie had die Usegebumg der Shim Gauptitadt en der | 
Mer cin aleich glanzendes, militarifges Sdhewlpicl gee 

fehen wie die grohe Parate am 9. September auf der 
Prottinaninges Heide, bei der die gelazrte tayetihe Armet 
mit Wutmatere der ert neugchittetea fiinfien Divifion wor 
dem Bundesobertelyberrt des deutihen Reidjet, Mader Mele 
beim LL, newdeidejiticte, (86 war cin gldngenicd Bild, 
das fi), ven der Mergenſonue delcuchert, den entytrtors 
Ju chauern Sorbet. Die Trupyen in deci lange Freier 
binter cenamber aulpeelt, vor jeder TreFien die Setrefiendes 
Geoersle in ihrer prachtigen Galaunſorur, jo Wend Yor bay 
rile Meme in Grwatlang ihres ebetſten Kritgoherrn ave 
Mergen bettit. Mery vor neun Uhr waren, it efron 
Lentaucrn b la Daument telgaret, dic Pringeifinmn Giſela 

rit Tidterm, Atnuli, Ludwig Herbimmd, Went end bie 
Tochatt der Pringifin Ludwig axj dem Parodeiel® angefommen 
wd hatter in ihren Wagen ome Sufjerfter rechten Fluge Buf 
Pellung genomuien. 

Punt neun Uhr langte der Bringregent set dem Kaiſer, 
geieigt vom dem unmitielbarer Tienſt, im der Rahe ted 
Poradefeltes an, umd bald fprengien brine Weonerchen im 
furyn Galopp auf tes redtem Filgel der Poradeaufitellang gu 
wid vitert die Fronten Der Deri Treffer ab, 

Darauf mahar ter Raijer Aufkeluamg ver der Witte ber 
| Tribe, bintee ihm des qliingende Mefotgt, wahrend dee 

Pringregent F4 on die Spiye der gum Parademaridy jor 
misten Armet geleyt Gatie, Und nun begann Der Parnder 
mazi4. 

‘DS beim Deſiliren des dritſen Treffens, dee Reiterci 
und Wrtitlerie, bas bayrijde Ulemeeregiment ded Katſera in 
Sid fam, memdete ſich tor jumge Hoeend) in furyes Galoypy 
gegen die anveitendes Reiter, In elegamier Bolte (yte ex 
fid) on Dic Spite des ſchenen Negimmenis und figeie dasſelbe 
Deri Brimpregenten vor. Vieltaujend@imariged Gurra der Geter 

| ronen und ber @btigen Auldaucs degraßle den sitterligen 
Fatſten, der fid) denn im kurzem Galopp wieder am die Linke 
Seite des Regenton begab, 

Nod) Beendigung der glanzud verlaxfenen Parade felgle 
die Brith, ba welder der Keiſer fd) in dee aneetemnenditen 
‘Weife Uber die Trupyen awdjgrad), deren firameme Haltung nad 
ten Etrepayen dex Iehien Tage ike fede fefriedigt halte. 

| 
| 

Waheed die Wiryl socitecteippette, ihten Relenfeary 
murmelnd and Dariiher nachteutend, of die @'idhederte vohl 
jo lange awbaticn werte, cille bie Medei mit Vegritenn 
Wiem und Mopienter Braft bem Dorje ju. , We er moi 
ausficht snb wa’ ex ihe fagen wird end — eb er iby aug 
was mitgebradt.~ «. 

Siferatur, 
Die Erafin Agnes vow Aindowttrim tft eine dee wreigen 

Auterwahlien, Bie fi Ginees furyer Feit einen EGrenplat mater bet 
tewiider Rareonidertifieliom ber Gegemrart erwecten hades aed yo 
Diedliages ded lefendes Yublitness groorten Gud, Ihe neveficr Boman: 
Flerub Behggrevemes Hadiies” (\Geatigart, Dewtive Serlegt-Anpalit 
rechelertig¢ bie rales Crielge, bie fine Bestaliesie eerungen Gat, eee 
fenten, Goweot der alte Teflator off Picjemigen, die fib in feiee 

| Bectaffenidaht ya tein Baden, fad Idert geyeiqnets Oharshers, in 

Undéer cinem warmen Handedtuc jogte ec zum Pringregenicn © 
witilid) folgentes: Ich bezluxranjiche Digs gu dieſer aAduen 
Armet!“, cin Lob, das die Pecyen aller Bayern mit hbchſert 
Fteude erfallt bet. 

dodylle. 
(Dirge bod Wile Seite 26) 

x. Mig, Haug’, wes i denn das? Wot fragelf denn 
umetanand' and Soft Di bratem in ter Sunn? Bik 

am Gnd" gar julien “gengia? Du rennſt ja, tak D” for 
Semoleur ſhuan fanmf. Was iv dean gq'hen't, feat” 

-D bu mei’," jngt die Wirgl ume thut mie cine Wlte, 
ener Gitedeete, dõ Lisl, tH halt auf axtal fo viel trent | 
urn umd bb Whrederim is beiee Nobrbader Hiasl auf rer 
‘Win; et bet Gi in Dam’ en’! Sdhicjer cingoa’n, ja und ev 

| ringt im frefeien Warm, het f! qiegt, die Mbvederin, ef i 
dtachſſe Beit. Gat |’ g'lagt, dak ex dd Sampathae brand; 
a Senter’ von Leder tragt er wm n Held, da in gar was rer 
att” Bulg’ hratien drin — jo umd die G'ſchtattie hat | fon 
amal g'hebt, 266 fatrijte Died) laza fi jn nig derſag n. 
weil [ afoveil 'S Sumpigees freien arseß — jett is ihe 
bie gange Bammpen ang'ipeoll’n, ba muse ma cinikedyen, aber 
utie frau’ fidy halt tet — der Bader makd's, wie sea's iGuat, 
ja und da mas j Galt g'iywind in Barer hol'n, ja.” 

«Thin Di ue a tbl aubbnouja, Wiegl; der Bader ie | 
eh’ net daham, Geut ie Pirta’ im Fractenmartt, da femmen | 
bd Bauern elle zharam' und Gefien fi 2S Jahnd' nether.” 

Da mei, mit fab'm heut Schmaljnetein, und da muas 
i mk ſurameln, fonft aft mit ter Malhiesl alles g'fomem'.” 

Ja, umd tame ter Barer met daham i472” fragte die 
Dore, 

Da Sakt's halt ei beirn, Yok ey ham fim, In 
Bader muag i brimgen, Hat d'Muglis qjagt, umd vic @'idyedterte 
hat stir medjg' Mout, als fonnt” Bee wimaney Derwarte, Und 
t bet’ Galt exci’ Hofenteany, Gis ex ham ſimmt und en , er 
qrigt bit Du’, sak mix ter Weihieel net meine SGmaly 
tide amm ft.” 

8a, magit net wenighens a twen'g trinten ?* 
Wohl, wohl, Dds mag i fdjem,* ſagle Die Mitil. exgriff 

tem Brag, welder die Modet eben anit flare Quedsalfer 
qeilit hatte, umd fledie ibe erbighs Wejidéden Sincin und 
idlampte und manſchte mit einem Betagen, alt oS ber Mrug 
mit louter Schmalaudeln angel wire. Dann wilde fie 
fid) das rofige Wusdchen forgfaltig mit der Schurze ab und 
ſante: Vergell's Gott”, und nachdern fie fic) ihr meued tot 
(ebiiextes Ropithsicin guredé gelegt, unter melden die goldenen 
Mingelleder Eeleit Gervoridyiimmeerieon, tollte fe rah igre 
Wauderung fortiegen, 

Die Modei Gielt fie aber mod) guriid und bagte: 
Da Sau nur, dat [Aone RopHudl, was D tak! Box vem 

aft Dem: B38 friagt.* 
aa, gett,” exriderte Mirzl felbGqeiahig und ifr Ger 

fidjtdhen beudhtete wie Geller Sonnenſchtin, dos i8 halt jo viel 
je; der Rupredt Sat mit's aus der Stadt seithvadt.~ 

Dekt hitte wie Modti bald den Krag fallen lain per 
freudigem Grilaunes, Der Hupredjt, den fle za Den Soldaten 
arnemmen, ift guritdgetehrt!” Doe Medei cevdtete Sts Ster 
die Ohten; deuu die Reachricht war fiir fie feime Belamgloje | 
Neutgieat. Cie ware Nadbarstinder, fie and wee Nupredtt, 
und als ex im verigen Jahee gu ten Golbater ging, bate 
ce ihe ein filbermed Ringel an den Fieger geSndl. 

Grad vor amer Stund' ié er Lommen,” fdynatierte Wiryl 
und fo viel ſatt and ſchän ſqauf ce cet sind werd’ is er 
wot bei 26 Soltate, a General glaxb’ i oder ger a Merperal!* 

Die Medel diell es nus nicht Winger; weit ebeese fladhtigert 

Rene [eeech die bicidictenertigfien Gdettirangen serireten find. 
‘Wit obt (nhteriifer Araft Gnd en ead ten GBeqealiten rieke 
Gharatiere Die inlerefſeaten Gituetionen catwhtelt, die ig pr cine 
franernten Qanvhing gravpiren, Go befrietagt [Horus Briggr 
mansd Sadleh Mejenigen, bie eluca [darlen feiciiGea Mebpab 

‘ anlegen midget aundet els die, Benen ef in erficr Linke um ane 
jocedrate Interdatkemg zu shun if. 

Bon dem ist Yerleg von F. Feetase in Beslin erie 
nent ,Brichredict yriiden Rend und Mictitel”, heceutgegeben 
wot Natl Eggers, A ſeeben der potzit Sand, der Bie Brieie 
Dicier Seiden gxehm Weaker ter Bildoaverten®& ond den Qadeen 
1842 DG pum Tore Reus, 1257, emibadll, edit mesdea. Die et 
tit cine Lidtdende bet Profilbiloes, ber Pectetypie eines Briefes 
Mietihel’ wad megerren Hecataugen geitendtte preite Band jrgt 
uns, wie inmig ded Drenmbideleirecbalinié teites aac, wie toret 
die Teituotme jetes ea tem (Anfieriiaee Edafien ded andere. 
‘Aber bie Veieſe [hieere wed ead dic ganie RanAberegeng lene 
Set wud sieten ferver gar wanten Scureg zut Ghpratterifiit ver 
polisii@en Sulidabe der vleryger wed fanhyigee Jahre, fe deb fie 
den Qeiee aod veciGictenfes Nidting Gin cine jécternte Weregeng 

— Bon einem antern, uita minder Oroentianien Beiel- 
wediel if Ore ecfle Besd ſeeben orrortgald werd. Es iff dien; 
-Teiettih Hebe Brieimediel mit Frreuden und berdheten 
Seitgenafiew”, siit cinere Dorwort bereetgegeben ton Felis 
Samberg (Bern, G. Geotelthe Seringeindbondlung, 18961, 
Go manGer bidder niGt gany evlgetlirie Puntt in bem Cedex 
Frisia Hedtele wied deed dick Bricienbiel in tos cichtior 
Gide gelegt umd nementlig eviddrt dod Serhaltalo bed Digters 
be Gili Lenſag. das bithee ger oft ecungliaepit tuck, dee cimgig 
becebligte Ducflelwmg. Tiche Briele Hebtets an tile Lenſing. 
bie in Dike Getueleng cine wnfengteiGe Gruppe fe FA Siten, 
gebicen zudem yu dom Shinfics, was Hebbel Moerdgeurt gefdricten 
bat. Uuber demfelter find Mricfe Hedbelé an Hedde, Uband, 
Tied, Me Gonilie Novicew, Argufe Grelinger, Belig Borberg, 
Oruerd Triker, Neder? Stowers, Seiet Hend~Taillandler, 
Getav Mégnr, Wilkelee Jerden, Gerviaus and HOeintich Heine 
enthelicn * 

Sruk vex HefieWartegg, bre uamewttigy durch feim inv 
Qabe 1885 in greiier Bujloge eritiemencs Bert ,orbamerita” 
thbeeliGh beianni geeorden, fat te ting neaefien Bude: , Zener 
fend und cin Tag im Derideea“ (Leizgig, Marl Meibrar) die Gime 
bride und Griahrengea wlebergelegt, meld ec la [Ougiher Heit 
eed cigiier Waithanerq aber dic Berhlinsife, die Cigentdmlide 
felten bed Cehens wad Treibead im den Ddadern der Bercimigien 
Stoakn Recdareccitad gewennes hat, Qn feljeledre Seilie zauderi 
bee Bevfaljer in dec ecfen Wbicilung das eben in der Petrodenme 
trgioe Presinleceiens, in ben Eeebddecn einiger MPliden Gteeter, 
tin Gampmecting iimacyr Methedifim, Grickeinengen deo in 
Aeretila fo fee Morivendim Spiriilémus und bas Wetem der 
Sefiome in den artheren Etitim des Oiiens. Die porite Whe 
tellung, .WeR", fahet dew Leſet wog Yer inierefjentften Stadt ver 
Muiee, rod Ghiesge, der eermt WMidiormnfedt, sod Manjas Citn, 
in die Vreltien, Shittert der wertwhrsign Sng sod Ctabema, 
tet lenge Bee Cinwetberang detſeileſſes geaxfer Stabt din Ine 
danerurritetium wed fdlichid uch bir Blafedett nat Datetn, 
bem Silke fo yoblreidder Mudwanterer, Qn der eile ‘Mbieileng, 
-Eiehlig der Broicien”, fermi Ser Lefer dos Tresten in dew 
Gilles und Gotergionsn ted on edi Neialleu reiden Weftend 
feraen, bin unglawtliden GaAtintel, welder bert mit Minen und 
Murangen getcicden wird. Qu den intecefantefien Shilderungen 
yiblen die cies nidiidten Beludes bat Ghinekenvaetel vor Serr 
Franzeto end climes Ruljenthaltes Sri tem mecfededigen Stamme 
tet Deebas · Aadieaet in Reamerle. Die Steembeyer nome Riſmn · 
firvi, im Yer vierten Whteilimg, Sab und Nord", bie Webere 
Nutungen ded ungebeuren Gedietet dielee |Bewrd ter Strome* find 
wagered Grtetnd geidaleert, Midd weniger inteceFant i® die Ge- 
{@idte der SadlentsBaiGeletlidat oritrieien, ven ihrem Ent⸗ 
cden Dis geet denigen Zege. Hod Be bie iegt ſe wenig ber 
fonaten Qndioner von Brittifiediolusbice, to tm Revben, ſahrt 
tee Gevtafier deat Geter ver. Cin greher Rey des Budes if, 
* ng teire Lefer [AbH, der Mutor fet ebed [elk griebers and 

cleat. 
Unter ter Atdaktion oes belaunten Renitigrifttenera 

&. QV. vom Berlepis eritcive jeit teen it Selog von Trang 
Heriflerng! in Maindra cine oft (inPkerikh antgehatete Monats- 
fOrift: .Die Ment wmieree Beit”, tae fia befierbt, ieder Ane 
fAeuung auf Lem Gedicie det Amt, wo fe fib afd [ele Weber 
dengung Awbert. gecedht ge feerdera, Tie eek anferer Seis 
bechfidaigt alaa nue bir berverragreds Grynigeife Der matio~ 
nalen bilveritern Mead, ſentera Bebet ibe Sereich au@ auf bie 

| mobderse foanthhe, frengtilde, nirderiindiite, tiafieniide and fo 
Weilee Real ext, inden Ge aus ter Feder den Fatſeuten aff 
ter gmenakn Ratienre tee Anigasungen Autdtat werleihe, die 
elecmirit @her bie Stedmangen unlerer Heit kerciore. Bee 
iMufeetiog eile ter Meike, Ser in geradey: meetergdiiges Weijc 

| bergeftelit it, wire vom tem Geumdgedauten geicitet, bal Mee Ueber 

hut Gest”, cilte fie davon umd foujend Wedanfer ſſürmten 
durch ihren cxf noch jo jorglojen Repl, 

fetang jected Srenfwerted auf ded Gebiet der Qiluftcation nue dant 
richtig trintt, treme fine Dervielfdlligneg cine derhorts fin fllerife, < 
ErlGeinang ext. Die beater erſcalentuen Ciejerangen helen Bex 
Hedattien trie Brslogtheadleng das gliryredfe Yergnit aus, ~ 

tized hy — zed by Google 
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HodinteeeFante Erinerrusgen ot dir feh Gelbtenlewd 
jabrige Serdintang ver FasAenthace Anstoh und Bayreuth mit 
dere Heheiystierabaule Fietet cin water Seat Titel ,Erinserenges 
an Die Medeagelicrabersictalt im rant” ven Pe. Gulius 
Wesee ist Bering ven C. Beigel wed Sole te Aedbod bereus- 
qepebened Bert, defen Widmung Raike Vsgein Ul, ongeacmnce 
bet, Das mit LO Abdilbangen geiQmbtte Gert, meted anh 
cine Fate interefiemten teltere ead Canfigtictibtliden Debeloes 
culmeif, if malt bifecifter Treue reclobt mad darite mametiid 
durh die easwirade fraifirtenifiide Art der DerPellung cine 
dan wilfommene Letihre fhe jeden GeiGidtsirenmd fein. * 

Die .Mevelleudidliothel ber MMukeicten Yeitung™ verdfent- 
fidt den adten Sand theer Gammleng endgerehlier Eritlungen 
(Berleg ven 3, 3. Mebee, Leipgigh, der Ad tm Beyug auf On · 
ginalitat und Reidbattighit wacbig dra vecewsgegangeren Bande 
anteldt und eine Beil und Geeiut antegeude Uaterbaltung anirecifi. * 

Ben dew gelamaetion Sdyeifier Mell Glalers (Leipgig, 
Bihelm Friedrig) Ut thrplich der yreite Bande ecidicren, der dee 
Memes [Wis tere Stree” caehats. TDeclelbe Dicks etm getresed 
Sviegeltey vec Grahhadt der und fireiit im groten Higen die 
foplale Feege, um pi piget, wee fe manger, mit den Strome 
Gerigtriffen, oft ſaccoles cima trogifcten Grfehid ecliegt, * 

Blotizgblatter. 
Sultur und Wiſſenſchaſi. 

Drei alte Mandgendiee, welGe G4 im Chor bet Kilner 
Toned uneslitelboe hinter dere Hadeltar Hefabden, dud in jbagher 
Sait turd den ReFonrater und Wolec Stweraied aus Areclsee gee 
teinigt umd bur® befembered Berjadern bie Fatben probemeile yu 
nracm Glen, gtbradt macten, 4 prigte fid debri, tok die eber · 
Dagt jlemibh (Gerbaleen, aber deg ceflaurirderen Gemttoe eiren 
boben Reaficett deben. Namestlig ta felorifilder Sepieheeg 
eatjatten fie auberordentlige Veecht, bie durca bie Mompefitiond- 
torije rit Capellenfiemiges, reich vergeldricr ReAitetter, wrikte bie 
Dimer in Wojdnitte seit, noc gefiragert wird. Die Bilder Sellen 
Der dad Leben Marik, dle Feiliges Beci Rinige und eudlig die 
Heitigen Belig wad Urdeusd, deren Acliauien im Dreifdnigse 

ruben. Selowderd laserefjant Gad neq dle unter dem 
Bilder ferlasienden tatciniiten Speudbinter, deren Iitiakn, 
mit der forgittiigen Weifleriget alter WInhthanditriiten aut · 
gefibet, profane DachieBeaget prigee, Doe ait teileeie eyniides 
Humor den relilichen Segeniag yar beiligen Tugen® bacfieken, 
UVeder Staler ead Metelt A ulato Genauecd detaunt, deg dOrfuen 
beide mit der Belendung des Dowdors yilermmrafatien, 

Bie aud Ril beridjtet wire, Hat ber befamnte Bilder 
teflaucetes Decerih Irat eeuerdingt durch fries Muni cin terte 
polled GrmiMe ead ginlich unideinderem Hufland ia Kime ure 
ferilengliden SGinbeit wieder derze eaa. Gs if died cine Medenne 
ver dberead fichier Gefidttytgrn, mit dem Rind oni cine 
Thron ven teicher Morworardinctine ſizzad. Bar den Brides 
fist cim Tiaacae mit Deuathithktm , der Gefustnabe Gielt mit 
einer RiciGe. In tec delnan ſi fir Qriflide Nunſt fyriat 

Srheiblee ſiq Babee aed, de§ Ros Berl don Otnijoea Weifer 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe Iluflririe Beitung. 
— — —— — 
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ton Tedt Merit pryuidcriben iri, der abet dabei cin BUD eB | dob Houpt der Schule der HiPacieneolerel, welge in dew breikiger 
ec Pragyelt Cetetin Gaffes in freler Mile tepict Sede. 

Rog den Sriunecungifeiers fiir Weyecdeer and Miruer 
tritt an bie Deutide etloa anh bie Vniat teran, ten Geaderte 
labeigrt Tedrdieg (5, Deyrmmber) Moyers yu degeden, if tod 
Dirks Meier med cimerm Mueipcnd Midard Wageeré wabdeBritter 
dad gidbhte und giailidfle Gtale ber Deutidgen”. Jn freimaucee 
tiften Rreifen ricd Moyert beſendars tedtgraelen, ct war, wie 
abe green Getter jenee Heit, cin elfriger Andamer dieler Geet ⸗ 
ſa⸗aſt und werberclidtte derca Tendenyrn Burd werichicteme Mame 

pafitionen; nrbex den in Logratreiien viel geinngesen Cherticdera 
i Deleridert dic. Bauberfldne” yu eemdgnen. Wie verweiſen auf 
die jecken exichienene Tekibriit: .Weyact und die Ferieanresci” 
ton Gaflos Eaubeet. Yum Quedertjécigen Torettoge MNojaris 
15, Deyenter), Derlag des BibGegrapgilaen Bereaes, Breslin. 
Qn bem mit geeGer Begeiferang wed feinen Gerftednié for 
SHAAL and Freimeaceted geidcichenee Bude wied dob Berhalrnis 
Moperit gu tec Munk dorgefielt. Wit befowderem Peis i® die 
a thauberfline” debendeln, tn melee Woyort und Ecitemeter ber 
Brcimaurersé betonntli@ cine cigmartign Qultigueg bargebragt haben. 

Gine Wnjebl Damen find ya einem BSrrein pwlereracne 
aritrios, Yer ten Srred verfodgt, ber (drvliden und yogleiQ em- 
potenten Mode, Ppraneahhie wad Miciver mit Brgeticifm antyer 
Pubes, Giehalt gu than, Wie viele Pee liedliden Uelnen Tierden 
Dieien barbarii@en Brame, der um jo wxcictender if, de die 
wit Apgrlifedsen pefangenet Sigel dauſg ſegat kbebig ob- 
acheit werden, demit Yad Befeter niGts von jrinee Farbenpeost 
weriet, yan Opler fallen, gett Dacee’ Leevor, Bab Gegland wed 
Brertrid in cinen Dobe 1,600,000 Dogelbelge cin|Gteten ead 
in Yee lehiee Sailee in Feartrelich dieler Gmport allein cine 
Wilton Kotibris brireg Jede feinh¥Glige und edeldenfende Frau 
wire Oh mit Mbit vom dicler rohen Belriedigung sboridtee 
Vucucn ebrecndes and fid geen Berm mrugegrdudeten Bereine, dec 
Diciem Ustag cin Ende wager will, enitsehen. Um ben Beiteist 
allen gu ermdglicen, Renee Dery und Gewifen dle Stiterdeit an 
Dicer Maigobe gebictor, IF tec Qabresbeitrey auf wer 50 Plemmige 
Heflgehet, todei nee TeiMegatightt mevlgetender Mirglicher teine 
Sdrontn geiegt find. Wud Wenner, die ys wirdigen mifen, 
welOe dede Broentung Me cin Bell die Herjende umd Geidtereds: 
biltung tee GFraucm fat, werder auigriertert, die Sefeedungen 
des Sunbed yi unterfigen. Cdmtlide Suidriien and Sredungee 
find ex Gedelein %. Guage, GAweria in Wediendurg, Saisie 
Pieage 8, gu cigien, 

Denkmaler. 
Jn Teutual werte cin Tertaial file ben Maler Donia — 

Galleit (gedoren 10. Wai 1880 yn Tewreai, geRecben 20, Wei 
18ST ys Srafel) eingerseite. Tee Winifter, ber Mtimiferiatéretter 
fic bFentlicen Unterrigt ben Toeraai und Ber Discltor We Bar 
Teme der {hinen Mints, Howess, bieiten Med. 350 Sanger 
ead Gangecinnm, jetrie cin 100 Mann yableaded Origefier Meten 
cine pon Gimac in Weft griehte, ~feb Gadaite” (L'vloge de 
Gallait) betiseite Newtade auſ. Des Denteral dea Wert cines 
jvagem belgiiten Sembavers, Guillewme Ehactier, sad Ped ben 
besflordeacn Melee lu finest Ardelitanyuge mit Pink! und Palette 
bar. @alleit if, menn nidt tec Sxgrindrr, fo tod irvenjale 

Sir müßige Stunden. 
Raitſel. 

De grauen, ſegcehe ſiez Wtertume, 
‘Dae Shiet’ ih auf wilten Becgeehiben 
Die Herden mained Unighhen eters. 
Dann trerd ih cheer bolten Gottin Cicdling, 
Dit in tod Baterhaus prehet wih fOhcie, 
Den yan Berderbex 16 cabetca wor. 

Jen bin 14 eine Stadt wen grobem Hulse, 
Gie Sabres Hebel eer Beltgmifir. 
lad mie ih cinft olf Meni dem Baterlaude 
‘Dard meinet Leidefan das erbecten bragie, 
So bring’ ic itt alo Stode gor vielen Weniten 
Tard sicinen [eidten Sinn Yen Untergarg. 

Bilbereratfel, 

Aellifurg des Bilberraifels Srile 10; 
Meine Heit wad tele Maat i ir Aesde, dma Banls neh 

GZetitait zu untecbrddew. 

| 

ead vieryiger Jehera in Seigien idem Sit denen, Seine teiten 
Rervorrogendfen Videt , Maller Marie V. Aobanteng” und ,Die 
PR in Tormai” — erteced gegenvedrtig iss Srüſſcher Walce 
moderne. kiyteres in Teutrai — bab ſeinen Ramee weit Ber 
bie Grenyen ſeinet Daterianted Sinewbgeteagra. 

Geftorben. 
Adams, t. prenb. Ged. Juflizrat, Mitglied des Herveshanfes oc, 

G2 Qabre all, am 21. Sevtember, in Mebseny. 
Agee Delda, sictiicher Winifirr der Firaruen umd dex 

Mivitlive, ciner der ehrtihfien umd fdhighte Sesateedeeer dex 
Distei, am 19. Seplersber, in Renflestineret. 

Baimaceda, Qoje Wenurl, bis oer hucym Brdfitent ter 
Hepublit Ghile, G1 Babee alt, am 19. September, in Gertiage. 

Dedec, Joke. Pofor, Brifident ded teutihen Beletieavereine 
| in Srofiet, Sentralprafed wen Belgien, Meteor bes tetheliten 
| Dentiden Milton exh ProleFor an Infinn St. Cows, CO Jahre 

ait, am S. Geptember, in Engbice 
Heltteshol!, Sradiiretee ie DHannseer, Mitglied oes 

Verrenbaujes, 45 Degee alt, em 7. September, in Hedelberg. 
Hevpe, herpogl. etcininglges Megierungéee une Corvbsuret, 

am 9, Gepiersder, in Weisiagme. 
Rreifhher, Marl Gufler, Bergrat, Srolefee dee Bergbauhinte 

ead Hiblictheler on der Bergafaternie, 69 Gebee alt, am 12. Sep 
tenber, in Freibern in Gadéen. 

Liebieg, v., Dheedor, Freihert, Leiter Orr BPeltinne Jodean 
Giedieg & Comp. in Reidenderg in Beheien. 36 Jabre alt, am $.Sep~ 
tember, auf ſelaet @efigeng Ganedort an ber Welel bei Moblery. 

Ribot, Thode, herveccegrader Franyhpides Mater, 68 Jatre 
alt, aim 82. Geptember, in Paris. 

Grendel, Joh. Keine, Frabrree Binkdegermeifier ven Bien, 
©6 Sagce alt, am 13. September, in Baden dei Wien. 

Teadier tow Tenningen, Joki, Ritter, f end f. Wir 
niftetiotrat im Hubeflonde, ſtuter Bauerierent ted sfterreiditten 
Seaatt lulaeclutad. befannter Digtee und SaciltPeder, 54 Jatre 
alt, am t. Gevteribrr, in Dangmiverg. 

Teutjerer, vo, Benno, Freldert, Midglicd ded IPerreidiiten 
Wrictrates und des freiniiGre Landtiegr’, 46 Gober alt, am 
S. September, auf feimern Schleſſe Weidietbad. 

yen, Lecuard G., Bee baruhene Virevear der {. WMiheye in 
Roaden, G4 Bagre alt, Mnfongs Sratcmber, in Qordeu. 

Hei den Ateinwohnern des fiinflen Welffeils. 

Fred Sigerer. 

Herre von Audland irifit man son den Ureinwsheern 
Teujeclands, den Wooris, ned) die jahieeidflen Ueber ⸗ 

Meibjel, fie find bier tod in three uripriimplidjen Zufaumen 
ſchung in Stimene (tribes) am reinften erhalten, tn 
fie etwas nahet feenen gu fernen, umternahin i, Da id) ge 
tobe widt allgu tot catfernt war, cinen tletata Muoflug mad) 
dem an bee errliden Bay of Islands (Snfelbudyt! gelegenen 
Ruel, in deem Wahe bedewtende Rohlewminen find, ump dag 

| PeSbalb als Moblefiation fiir bie bee und mad) Sydney fahren 
tem Tampfer und aud fer die Haken Nevjeclande dient, 

E i cine entjudcad (hime Bucht, und Refel cim hubſchet 
| Meiner Plat, der fle exich um jo meht Anjiehumgstrejt bette, 
| alé cinige Weiler Savon fic port Weorifldmeme feindtids 
gegenliber danden; tout comme chez nous hatte ter Streit 
win ct lNeines Grendfiud die Stammesgenoſſen pa febertidyen 
Urlidbern gemodt. Raddem ver cine Stamm ,mobélifit™ 
hatte, wad vierandpoangig Stuntert in Anſyrach maber, radie 
er Gumbertundjedyog Wann ftart ans, bejegte den kerritigen 
Plag. uad fing ont, fid) Daren! Must” nicterpelolfen; dies 

! veranfatte Den andern Stowe, ebenfalls gu mobilijiren, wand 
| tad) weitercs ſechs Me acht Stunden rudie amg ce ciioa 
| Gumdect Mann Gert aus. Dad ffenern begarm, ued mit 
Vettuſt vow poet Tote und einige Berrewndeten wurde der 
Angtĩ abgeijlagen. Nadjdem cime Wet Toienfcier abgebalten 
trorden, wedel Kriegsteny umd Wutgcheul dic Heuptrete 
fpiclten, entiglos fig Der qreije, mebr als neumpigitbrige 
Ofuptling, ned) Kiba ms Held zu giehen, Rubia end mb 
chleſſen legte ex Seine curoptiide Micibumg ab — cr war 
nanlch it Huliel muy elo . Gentleman” befannt — geq Ratiee 
natloſtam: wollene Dede und Grénficinjgmud, an. cee 
ori feiee Plinte, und nachdenn er allied gu ten Waffen ge— 

| tejen, tiidte ex jet bunbdertumbearyig Done flarf awd. 
In Front dee feimbtiches Linie angefommen, liek ex fanizig 
-feimer Leute ein Uebhafies Gowebrfewer umtechalien, utging 
wit den newmgig Dbrigen die feindlide Stefung umd erjgien 
playlich im Hiden deckelben auf cittem benadbertert betpeloeten 
Dligel, vor wo ex den Feind fo wirljaes ino Fence notm, 
das er mady lurzer Bett mit Vertu won ſieben Toten und 
lanlendyoangig Bermandeten bas Feld raumte und um Wanjen · 
flififtamd bot, wed der greile Giegrr — cn grelice Doge 
Tantole — grofmiliig gewahrte, worauf baen nod em Abeud 
Friede geichleſſen und als Mriegserrtiadigueg das firettige 
Sth Lond herausgegeben weurde, Hei Tage fpdter fomen 
Yer Ronftabier der Repicrung mit Willy und verhalteten die 
Werelelligver und Ghefs Seider Parteien, tod) wurden nur 
dic Ampreifer geriidbebalicon end nach Mudlond teanspertizt ; 
pic Magegriffemen, werunter aljo unfer gretier Held, durtten 
wieder nod) Dade und stable mee Barghdalt geben, den 
Fraden mide mehr pe fldren! 

Bei dicier Gelogenbeit möchſe ih dem Lefer cime Curye gee 
ordinate Schitterung ber Mlooris geben, Unter dem etwa jechs · 
melbunteritasjond Eimrehnern Menieclands befinden fid) choes 
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fiber virrqighaujerd Moris, mele allerdings gure arohten Meimigheit frewen fie und Caden wie die Minder, Bore 
‘Teil givilijict und Chriſten find, fo dak nur rergdituisenditig 
wenig Stieeme igre uriprilnglicen Charatſet, ihte Sebrete 
wooile and Sitlen beibehielten ; auch vor dieſen gilt, bak ber jtaher 
bei ifnen gebrduchliche Rindemerd umd Rannibatismus abgeldallt 
find umd die Starte und Auternat dec Regierumg von NReu · 
feeland, Sotrie ter Behdrden im Axlande ibnen ſolchen Relpett cinfbgt, Dae Metiemte mit fo viel oder jo tormig Gefahr bei 
Heer ured mil haen der · 
febren fonnen, wie Seer gu 
andy. — Abeer Malle 
nach edjte = Polynefier, ſteden fie Cerperiid) und 
atiltig to& aber alin 
igtes Staremetbrudera 
bet Pacifiranhipels, and 
sivilificte Maoris fin: mn ſich beige gu Menten 
und dohen Erenlellen in 
Renjeeland empot. — Sie 
ivetbers ize ellgemeinen 
moebers Fiſchſang ud Jezd 
fit nnetn auch Biehgudht 
und Aderbau, und einen Bedrutenven Teil thres 
Lebedumterhaltes liefert 
ihnen der. Meurigum® 
over bod ſteutitari wel · 
es cin ſeht werluollet Er · 
portariifel fiir Lackteres · 
tung und fo weiter iff, und 
tad fie im grogex Quam 
titditen aus der Erde utter 
ter Raurifadte graben, wo 
3 oft viele Hus biel im 
Lauſe der Jahre cinger 
traufelt umd cingetrofiect 
if. Die Kawrificie 
ſelbſt Viejert ein cusge: 
xichnetes Baudolz, wel · 
Get chenjals in groper 
Radungen nach Eutoba 
verichifft wir. — Die 
trod) ide pivilieten Ma⸗ 
ers leben in Sdn 
und Doreen bella 
unter cimezt OHdeptiing, 
welder Sei cinigers Tribes 
auth Abdnig genannt 
wird, und bem in Streit: 
und Rriegihiller unbex 
dingi geherdt wird, ihre 
Rieidung defleht aus Mal · 
ten und Decken eder Mins 
felm aus neulecldmbdajdhems 
Prins ; die Heidjeren Gar 
tes follbare Deen ons 
Rimi und anderen Vogel · 
federn, wed faft alle 
ſchmuden ſich mit Dals · 
teiten vee lumen 

(Griinfieim oder Nephrit) 
edet hangen drei bia vier 
Bol lange pelirie Stade 
davon an die Oren, weldye 
Durd) bad Gewicht dieles 
Sahmudes off vier bis 
fant Sell lang berabe 

hengen, clio Gjelsegren 
ie umgelehter Form ger 
hanal werden finnen. ⸗ 

M ſelbſt fob alte Maoris, 
denen dec Erunſtein etwa 
fiinfeiertel Sot lange 
Sehlite im dee COrlayyen 
gevifien und dévielben gary auf tee Schulletn bere 

untergepoget bette, Vere 
Hiitien verjehem fie mit 
fanfiveiqen Sdynigeceien 
aus Holy. in denen fie 
Meiſter ecfle Ranges 
ſind, und bejomberd ihte 
Berjammtungs: over Gebrishkuler find wahre Runfitrerte der 
Holyicertieret. Dos Tattewiverr if Sei alle WMaoris 
ublich, umd o& wird auf Ddicje Art Toilette ungemein viel 
Gorglalt verwendet. Hauſig erforderd es Jahre, bit tie De 
foration ridjtig eingeaca if. 

Wngeldgte Weoildungen geben cin geireues Bild der jehigen 
Art deb Tattowirent ter Wooris. Seuderbat geneg nebmen 
fid dic blauen Arabeslen use Linde aul dee gelt>raxnen 
Wefichiern aus, ae Berlelyr mit Tremden jind dic Wlimaer 

rabig. GOI, aber doch pacticthaltend, die Itauen und Wadsder, 
Yeren Sucht triter jebr viel ju wiinidgen Bbrig lafd, cher auf. 
Deinglid). FWehl meg bei dieſem Naturvolle aud die Neus 
aierde cine Hauptusiade Dicjer Zudrenglichtert Hin, denn alles 

tmterelfirt Fie, cist YohuMedver, ein Uhrſaluſet, tury, ier jede 

Weber Sand u 

RanPook siltewireer Masri. Disecitterig writ fire GrdrPeintente, 

M 3 

Neufeclamd hantelt weife und Uug, wenn He den noch tor 

hardencn Wavrts bo veel, alb chen angeht, von thren am 
geſta minten? Nechten (051 und fie nicht durch uneiie Harte 

suc Muflegeeung wand obec Nebetion rein, 
Qn Anbetradjt deſſen, da} Reujecland eigenllich erſt fre 

otiginelle Begriigengiart veranſchaulida cines unferer Bilder. 
Gime grofe Molle ſpielt bei den Wlooris Yer Brsrfteier, 

welcher 2l6 Schmuck umd Waffe dient — lestere nur fiir Haupt 
Hinge ober ſogenanne ,Qinige”, deren beſenderes Aitrihut cine 
Reule oder Agi aud Griinitem if. Stitbt der Hauptling edet 1840, dee Beit ſeinet Emtetung als ſelbſtendigt Rolonie, {ih 
Rimig, fo wird unter gebtimnbsyonen Bevestonien diele Agt | entfeltes fonnte, mevf man fagen, das deehes Land wunderbar 
dem etiozign: Chromjolger ũbetteicht; fie geht fo veer Genes | ieee empor fam; allevdings twaren frit feimer Entrerteng 

dutch Abel Tasman bx 
Habe yoet Jahrhuuderie, 

jeit der Deeimeeliget Bee 
fudhe bet unGerblicjenEect 

fejt cim Qebrhundert vere 

gangen, tod dice gang Beit lonnie man eigenslig 
yon ¢imer Molonifation 
gar mitt ſorechen. Weihl 
faudjten bie und ba Wine 

fiedlumget auf, aber die 
Seftantege: Rimpje mit 
ten Weerls, lorie groſe 
Wikwirtidast in der Bere 

waliung des Lanred kie tené old Englands lichr: 
Dielelben nig Tedd gee 
dethen ober vermichtcien 
pat bauleg in turger Seit, 
twas Sabryehute aujge · 
baut better. 

Des Lond eft unger 
meia reid oan = Gold, 
Rupfers, Gijenery und 
Reston und bedarf jeri 
nur moh midtiger Ma» 
yitelien, um dieſe Saac⸗ 
ret audgichig gu leben. 
 exportird ferner das 
ſchen erna herie ſKauti · 
Gary, 206 werttolle Holy 
bet Kauriſichte, Belle, 
Haute, geicorenc’ Fleich (frozen meat) und vor 
ole Woke, ron weld 
fetlerem Arſuel atbein im 
fetden Jahre flr Uber Deel 
Miller Pfund Stere 
ling, chos ferhyig IRillio: 
tert Wart. nod) Europa 

egingen. — Ben Plane len gedelhen beſonders 
bie Fatne, welche alles 
untebaute Land, nameni · 
lid) im Sides, diche bes 
deden; man tent aber bundett Arlen, Deven cite 
wine Serten off GIF gu 
linjuntoretig Tub bod wetden. 

Wilde Tiere und Reps filien feblen aul RNeuſee · land volfanbig, dagegen ft Der Fareichtum an ber ganyen Rafe unges Geuer, chenio bey Un lern · feng bei Wudland; «6 torrber den ba maſſenhaft Muiternnod Muftration ex portirt, ba die neuſcelan · diſchen viel ldhmadhafter alé die axftralifden find. Bang beſenderes Inte reſte ttteeditm aud die mur auf Reujecland vorfontmenden fdgellofen Bdqel, die Mir wid/Apteryx), Man tann fle & 10 Gelling (etwa 10 Mart) px Stuck in Yedland lebend faufen; fie ſind in der Groöße eincs deutjchen Hahus, ohne SAwany und FFliigel, writ fengea, torigen, Dunflen Fedetn, die cus Dex Ferme ration yu @rneration toriter und werd ein Formlides Familiers | Ganren Afmcin, brredt and, jedenfalle ume tem Mangel des Heiligtum, Much der materielle Wert derjelben iſt feim gee | Tlegees gu erfeqen, ungemein behend gu ute Die Ger 
ringer, denn Grimficin von folder Geöhe iM in geidlifiemem | des Kiwi follen feb ſchmadtaft, icin Fichh aber ungemein 

oder polirtent Juſſande jelbft in Neujecland nichts weniger ale | jah feit. Leider fonmte id) fein audgefopjies Freimplar oder Billig. Er sft dem Ralachtt Smiley, nus danflet von Farbe | Slelett der jeta audpefiocbenen ebenfalls flagellofen Wrt deg 
wend mit Gefleren Wdern, anflatt fledend. Palapterix ingens oder Gegel Moa, welder aud) nur auj 

Rahn und taper find die Wooris, wie nur cine eutobeiſche Neufeeland verlam, ergalten eder wwe gu Gefidit Hefommen. 
Truppe fein laus, und unter ihrem Fuhtet Hongi 1820 bis | Wie weie einige alle Maotis in ihrer pRantafiercihert Wet cre 
1827, fermr L460 Bis 1467 marten fie Dem Gmglindern  pibltem, foll ter Wor dir Sonne ,verdunfelt” md den Him. 
fucdbac gu jchaffen. Einzig umd alein die Ueberiegenbelt mel .vertinftert” aber, fo grok fet ex gemejen, eden: 
europtifder Waffen und dic Uedetmacht ber BWeigen, foie | falls bin id) USergengt, bah dieſe Woreren mie eĩnen Moa 

Syaltenges unter ihten Hduptlingen yoangen fle ſchlſektich, gefehen Gaben, cheele wenig wie ich. Summerhin fol der 
bie Wajien nicderyulegen. Aber Geute med umgibt fie der | Rieſentegel ten Strauß an Grdpe Gedeutend überroffen haben, Ruhr ihece ſruderen Wakeethaten, wid die Siegicrwms von 

‘Warriveib, Streliderrs gerifer Horrhieptling. rari Desriither, renter Segrd herd. 

Die Ureinohmer des fiinjten Weltteils. 
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Tule Eom if tedbejacbere den Decere fer 
aruiteert. @ie wil hie and Gerrgisgee ps ficteriidem Bhar und 
ayeerger Vetateltang rsteites, sul teadteteerte Geidgeinengm jee 

rm Fanning bea 2Bey Sakree beifer, aready Gintecifes. cxeuine 

Rieineijenardciten. | 
Sen cin sear Jekert werd tard die 

bet Soulet ae ter awit 

Gleber Sand nud Weer. 

Anter uns. 
ariura in ber Mitts cage ducch·· sib 
bona auf einem Birie eter Dolvldhden, 
lu wuelearei Feb chat aqeſauilex Beetichang 

| Beieisewier daruber grarbes, teas Gange wit 
tiem teigin Plaueiſen Gkerfoters ura mH 

letagia Beneddisitaeca paleQt bab wiGt ee 
drismismetinte MuuAi@lefiecei Veso cia in | tefinget, mit cinime asfgetetlion Pinjes durh | toltende Geld abgerifat, Ezwa rethardeuc 
Aunten ia Waniet der belanrion italienic | 
idea Pifeaftigranssteit teegefellte tleine 
Gegrbinde ie tan Hentel gebrade, ⸗Ache 
vemnbge Der SuetetAra une protien Bree | 
petbang cin beliebter Simmerigmud geu or · 
to Fab. Da got Amcrigung Perkeibet 
mbt cin totiptetiges’ Mateus! und picts 
Bertwuge, usc qeege Fodteancsitfe erierder · | 
fi® Fad, lo bilten dieſe Abeiten euberbem 
ind Deshalb cine gerigrete Dileitarrenbetaty 
Hgurg, Well verke Gegratanae er babéld 

b 

2 

d 

tethige Hammecridlige ze de ait werden. Deo 
Unte ore Staldqeas Lf dann zund gu Wilen, 
in Witte ore Hoktse Serdqetedm sad yu 
terniae. fot Sulemmecntegen der geforn 
ten “Telle geehiett imett Netacts Masi 
core Binden, weld tole oq gil Yer Flec 
gange corecfl beiderieitig Te cobim Wintel 
@isads, Ulex bie gu Bintenben Beit achegt, 
on ten Enten utngroegen tom lxtirre bierau 
Sor} pilammengelienmnt werben. In dips 
Suet Bei tales Get bern jhectwiee anes 
Wingeé if) veegepanget, Suc aviteree Beer 
{hdnerung wld eubtg her GegenPand ladict, 
sabeitd) such cine gedtere TeeAiphkis erplelt 
wicd, und telimcife sue teongict. Yo Lecter 
Ten MiMtia? Mon exter ded in olen Fard ⸗ 
sutrshantlangen eebdlilichen [Smaacyen ien · 
lef coer Bontcfimis, mctacr, wine Be Gier 
melt aageftridenee Soden auf Be bethe 
Qwetyletic qregi werden, c2fQ eehdciel and 
einen ſatuea Mang erangt. Soo Boorgiver 
fos iroEtue ater, meh tefer, ldifige Bresge 
titer terrdea 

ceader Fonn zeſauuerxs Behtad exforbers 

Feder Tianes tach Beraglen mit Effigeibes 
ratjemt retort, Sridnasge ma mbgtinh 
mmigm Gbattiresgen cignew id fur bucle 
Bergoiaang am benen on. 

Gin Erſas fig den Fuster. 
Uabert Har⸗freuen wird c8 wramstrital; 

inseeetiren, ys exfabern, bak fia brie: 
CbAcinieoen and Serine grt 

| Sorteite ergielen lavender 
men Dalir fleet ded tie. 
Grt atgemein Wide 
Baders FabToeret Gar 
derie gut Anprsbang 
teingt, SMbrewd Fuéer 
mm ben Frumen, Ite 
Hilten wb fo weiter, bees 

tar gugriegt rich, bride 16 
Tungen criemat. Gril! bat Sar 
Gas geeumge ad yrich ing’ 
heremiende PigerMbeltes te 

lwabrt fe Me Seoake und Ratieatgemalaicl, | 
Be der Bet obgebilecien | 

Rortote if aia Ecagorctt cin ddinaed, ia dalb | 
iad Rene eb Bermengt wire, ver Peat Bere 
heroes. Sodas Pelt gle Lerelunag ater 
Atien von Coiccungiifier mit Gacharin 

' | lich, teeta otr Meets in & We G nun | gegenthes eloet folden mit Suder fi viel, 

Sse 

Eciged tann in Witte tes Bledrd mage 
tiletet eter, tee corks eegeytbin, ehentaks 
it cingeideritteren Eddiner beh Aigt reraet. 
Pie Bounmiviten ser Borterwend werden 

und mit iegterr auf tert gebegenen Zeilen 
mits tiecte Bante vercinigt Dee Sow 

| Sreite rechiméatetiq getogex wad yam Dende | man tare io Da⸗chiaraan ſagea cm Bnei 
| fefen tee Hapde mit den etforentiden | Mier und 12 gugleiG cinjeder mtd De 
Salitzra dericheu wied; tee odere Shab ded | greases fede TunhetA tenn ton fie des 

-latiliefigm Sachecin’ dioleaen. ahem 
man dichd in warmca Bore HR ne den 

| bie penigend mei getorgten, tu Biller eter 
| Bickien gefllten Feihie re ber Vuag 

@ mk virbe trix bei Wbey Bere 
| Heendueg deefet meu Stoffes berddfidtiqt 
reethen. bak cunt $i, Grom Gacherin 

| | { 
2 

D) | mit Lary Seiclin cob daarem Bled gelag:  Ghergicet 

' | 

a | giten evflende fig beh Biches tSegenflanbe aac) bie Sibtraft ven 2 Bird Seder befiges. 
| 

cubeben ur diecin cine brtewirnbe Ab | 
—— tegioh if. In Ai inelfenaroeis | 
bauen — marten: Auie⸗ Alauca⸗ 
gittee umd Toptgeteile, FJuuluumea fez aeden· 
tor, Sdieheldan ued Bhoven, Fenflerseee 
5 VBildeadren. Unirrsopieter. Vcuaier 
SAanyen- wad anrcre Umpeln wit und ogne! 
Gargeletters, Mlodengriffe, Richden, beeſaie · 
mae Etinder und Trazer fir tee Frigeren, 
@lafer und Saka, Catemers, Boadarme utd 
rues andert. Die Melketyrignaugm. vxxlae 
weift owt cinfed gritteagenm Vinien bee 
Geter, fdumen sit Leigiigtrit cen perm, ter 
om mar einige Reanmlife im fetcturs bee 
45!, amgefertigt mectea, bob erifiires eater 
ea tix [iebligigen adpriungen Khon Loriem ⸗ 
SUitter, mclge Be gar Bnihihrasg sarjlige 
lid cigmen. Dire Mirissifensckeiten dieten 
im Beanen Bodlelte, mad die wirflichen Maite 
idlofrrpenaemAinde lai graken firs. Ded 
Material beRebt ox téanes, 4 14 5 om 
Greiten Wetallftreiten, welige vom Filen« ader 
= ier teed, weil becucttaer pa Dtearbelten — | 
tt Qinthledtabrin Grruniengelariters merce | 
tee «<DPerart pergeriGiete Streifen Neher | 
peer Byergier, Genen aber wah mbt ren 
Bertyeugen und cabderen iWimfilien sen Gore 
paltéiengbandinugen. unter melden die bre 
fannie Firma Bey & Wineiayes in Dinden 
‘he emptedlenareeri ifi, brcen teertes Dis 
cfacterfidhen Wertzeugt find acti der Danke 
age wnd dem DHeilldehrer fe cive Fad, 
Reem and Sreipyang, cin YoOrikn. rine 
Pc tin Dungerm, cin S&eoubted unt cin 
Seribelgfog, Mie meitetee Usewflien je cia 
Mélgben Leiedifirnid wed fitfiger Beenyr 
rebt goct Binfels. Die Jeianeng wich in 
watlidaer @Mrohe auf Payee oder flariem 
Pasier Serart derge deat, bak ureisielber 
<a der“ben Bie es fer dertiden Teale getogm 

4bem tinnen. Die BlehPreithen merdes 
‘Sez sor tem FFormen oter Birgrs aul bt) 
tidtige ange gebrady, tt Erimim am: 
eSjebfen urd Wherein mitt cis 

@ai Ne vartrmihesn Syihm, die beiden 
Mokere amd Vonde. Wird fatdet mi 
treenem Breenirpullee tecyetienneien, fo ete 
halten Siete Seale Mehlich weed theese 
teflen Goda 

Truthuhn. 
Gin Dedlingsgrridt Aaiier Wilgaleed 1, 

Sringe cin Treadube stir, 
Doh fr's cin junged Tiet 
Wn feit und gar; 
Tha's im die Kafierel™, 
Tet ein hald Viter vali 
Bafce ond Mpetrinin aud, 
‘Ben Srtet En. 

Hoicbeln, cin Feller voll 
Nab fin geſchranen wohl, 
Setter bate: 
Ediaten bar{ ſeblen wld, 
ord Get oe Beridt 

wehl gewegtues 
Vlerrtꝭ Rilo. 

Dede born jch c bv, 
Laat ef in quirr Aub’, 
Teel Stsden leag 
Teeid Sanh Ga Ered die Bros’, 
ick caf ded Trithuls fe, 
Md Redele man taps — 
DarierSAs 9s. 

|} Tok nimetiae Fechiimis if cud fer bie 
| Srependasg tor Earhatinfleay mabgebend. 
Declen leinem felt man He Irie RvR bee 

| bet Hodes osm © Ptued teen reiſen 
| Grdrles ober arieFelficny in einem tepivenen 
) Mekel, tem man, weme Me Walje iar Coven 
if, 10 Gramm ected Cordorin® briftgt 

| and Vdblichlich fle wiel Beier gugieht, tek 
bie Biregr, tot gerecin, & Viter ondimadt. 
Wey siete Sec heraflcup begerabetee Ftitat. 
Baite, Mermdaten und fo auiex behger 
einen jo reiura BOkgidmrad, bab omy Ber 
prrthnteRe (aneeen kuwen Wnteritied pene 
fehen den Sryrbaiffes ber eetice uud Dino 
ber fyiteren Seharblang bereu⸗ faden tried 
Sie telien Ad jabeetarg wwerrdndert hiid, 
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auferlegten, ſtete dad BWeile 
ſeines Volles und Landes im 
Auge gehabt und es nach aller 

Richtungen Wee mit treuem 

Efer und touiglichen Gelin 

peu geſfördert hat, mo, x, 
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Bu rechter Beit. 
Romen ven 

Sophie Junghans. 

(iertlequrg.) 

D« Mann, ter unter dieſet unpehewer vorue huuen 
Wefellidjate fehy gue Seſcheid wuſte, obwohl 

fie iin nur mafia intereffirte, war Boul Offermann. | 
‘etwas wie Seinjudt ned feinens teller weit | 
Draufen, in cinem Anbau der Thermen ded Cara: | 

Tu Heber Himmel — er war ſeit zwanzig Sabrent 
in Nom ... zehn bis füntzehn Safre war cs ber, 
daß et cinmal cinen Mufag gum Beriibmiterderr gee 
ntadyt hatte ... ba hatte alle Welt fein Atelier befuchs. 
Gr felber war ein Habitué der Aunftauftionen, der 
Antiquitdtendindler; et ſtand febr qut mit cimigen 
Rardinaler, tuchtig gebilbcten, liebenswürdigen Herter, 
bie aber freilich heute bier feblten, Die Tate Steppe 

ſchmadk angetrofien hatte, die hatte damn and fo 
| qebilbet jein dürfen, wie fle nur wollie, and) das 

hatte ihr olsbann bei thin nichts ſchaden follen! 
Gr mute wohl feine gefunden Haber, fonit hiite | 

et vielleicht jenen disreputirlichen Haushalt dler | 
In der That beſaßen fie aud die Tugenden ihrer nicht angefangen nit einer Ataliewerin aus den 

Bolf, der ihm, oder wenighens ſeinem Mufe hier 
jo unendlich geſchadet hattt, GIS man ſich ſchließlich 
an die Gade gewöhnte und fie rückſichtsvoll tot 
ſchwieg, wenigſtens da, wo mon ihm wohlwollte 

Jeet flogen ſeine Gedanken zurück, und mit 

calla, det aud) zuglelch bie Wohrnung, das heiſit 
die Salafftatten für ihe und Maruccia und das 
Gelaß wit der Fenerfielle enthlelt, Mer welder fle, 
dabei meift nur mit einem Federwedel hantirend, der 
die Gut der Holsfolile anfachte, bie Mahlzellen fiir 
bride bereitede. 

{eines Lebens, mochte dasſelbe wähten, fo lange es 
wollte. 

Den Mirhachſchen Damen mußte man übrigens 
nachſagen, dañ fie if dasſelbe nicht ewtgelten Clehen. 
Sle waren dazu cine viel gu voturteilsfreie Familie. 

Fehlet, nümlich, bie Glteren beiden wenigftens, neben 
gewiſſen verſchrobenen Begviffen der Halofultur, cine 
hervoritecjende, wirlliche Ghitmiitigfeit. 

Ja, ja, fie waren Offerman gegenübet nod) bet 
weitem bie Shlimmiten nicht. Dennoch liijtete es itu 
ſtart, ihnen jept elnmal auf eine Welle zu entommen. 
Ind das gelang and, nachden er ſich vom der Tante 
Stepphuhn durch Jennung vor cinem halben Dutzend 
vornehmer italieniſcher Namen, deren Triiger ev ite 
bezeichnen fonnte, gleichſam losgekauft hatte, Inzwi⸗ 
ſchen wor denn zum Glück Here von Kronenberg, ber 
Sbender bes goldenen Armbandes. zur Huldigung bei 
Wiaria angetreten, cin vecht ſtattlichet Pole und 

Dort hatte cc fid) alles sod) ſeinem Vehagen huhn wubte das alles, umd deehalb lich fic ancy cif | eigentlidy cin Deutſchentaſſer, welder der jungen 
weilen nicht Lod. 

Batter Hive, Sie müſſen ſich hier ein wenig 
nũtzlich machen,“ jagte fie ther getradezu, , Sie | 
fermen ja alle Menſchen. Bor allen Dingen: | 
weldes ijt die Prinzeſſin Marl Alerander? Ste ſoll 
ja heute hier fein wit ihren Töchtern. 
fie aus... wotan erfennt man jie?” 

edie Sarl Alexander? O, wenn Sic eine 
Dame jehen, fo ſchabig qefleidet, daß Sie ſich woun- 
dern, bah bie Yafaten fie hiucingelaſſen haben, fo 
ijt bas die PBringeffin. Toͤchtet auch ziemlich um— 
bedentend — die cine trégt Wotte in den Olen. ..* 

(Fine fonberbare Art, ven den hohen Herr: 
ſchaften zu fpredjen,~ fogte Rolwig gedrgert, aber 
nut Marcia gam Geher, . Der lange Mufenthale tn Mont 
laßt bie Leute body ſchließzlich innerllch verwiſdern; 
finden Sle wicht aud, mein guidiges Fräulein?* 

Marja lachte. 
ater iſt aber bod amſlſant,“ fagte fle, und ate 

aleich darauf cine Verſchiebung ber Grupye ftatt: 
gefunden batte, war fie wieder neben Offerman. 

Mun,” weinte er mur, ,fimb Sie meinem 
braven jungen Freunde ba untreu geworden ?* 

„Dem Herrn Kolwig? Ad, bem trijtet die 
Tante!* Und bann verttaulich: „Er iſt ja wohl 
ein bedeutender Siinftler . ..“ 

vSor” fagte Gerr Otfermann, indem er aucit 
einem gana furiojen Ausdruck be Augenbrauen fed 
in bie Hohe jog. Sie aber, ſeine Miene wad feinen 
Ton nicht Seachtend, plapperte weiter: 

Aber manchmal cin bißchen langweilig, wenn 
ex nicht von Sunft ſpricht wenigſtens. Vorgeſtern 
waren wir in ſeinem Atelier und haben fein großes 
Gemalbe: Der Empfang in Balhalla', bewundert. 
Dit es nicht cin entzückendes Bild? 

Es find ein pant gang gute Mejtublen darauj.“ 
jogte Offermann ausweichend. 

eight wahr, es iit voll Handlung.“ fube Hoan: 
fein Warfa, die ifm nidt verftand, fort, ,voll ven — 
dramatifdiem Leber, wie eine det großartigen Wag- 
neridjen Opern! Rolwig wird gewiß noch Bedeuc 
tendes erreichen.” 

aaa, ev with gewiß mod cinmal Wtabdemiec 
ditektor in Deutſchland, er hat ganz das Seng dae 
au,” fagte hierauf Paul Offerman, inden ex ſich 
nan aber, wie nach Crfijang ſpähend, wnfah. Gr 
war völlig frei ven Rünuſtlerneid. Aue Gegenteil. 
Ich wollte Gott anf den Knicen danken, wenn ich | 
nur cinmal ciwas halbwegs Grtrdgtides bei einem | 
von ihnen gu fehen kricgte,“ pflegte et pom bem 
Nachwuchs der Kunftjiinger in Rom au fagen, Ein 
ſolch anmaßend umfangteiches Unternehmen aber | 
wie dieſe Walhallaſcene, ein waudgtoſſes Oelgemalde, 
ind felbfiverftindlidierweife cine innerlich völlig (cere, 
teln theatraliſche Sompofition, hatte auf wenig Gunſt 
bei ihm gu rechnen. 

Vad bak ihn das hübſche, friſche Ding ba an 
feinem Arm mun aud mit dew Phrafen ihrer Halb- 
biſdung verfolgie, ſogar ler! Nein, gerade Mer, 
natũtlich! Su Hunderten waren jie wahrſcheinlich 
heute hier im Saale, dieſe moderne Touriflinnen, 
die einem Manu wie ihm bat Heiraten jo grind: 
lich vericiden lonnten und verleldet Hatten, Gr war 
ja wohl in der That fein Wann fiir die Familie, 
wie man tha fic in Teutſchland dade. 
wenn er mur in ben gamen Jahten einmal cine 
wit einen richtigen, natütlichen, unvetfälſchten Ge: 

Wie ſieht 

Aber 

eingerichtet, dort war er frei. Das Atelier, cin 
gewolblet Rieſentaum, einſt eines ber Calbarlen 
dieſer Baber, konnte zugleich mit einer ſeiner Ab⸗ 
tellungen als Salon dienen, bot fernet Blas fir 

| feine Bibliothef, ſeine Sammlungen und ſonſtigen 
Liebhabereien, und wenn er heute cinmal Abgiifie 
vou Brongen anfertigen wollte, zu einer andern Seit 
irgend cine Geheimnis ber Reramif der Alien auf 

dieſer Ruinenwelt gewiß irgend cin Plaeden, wo 
Schmelzherd, Topferſcheibe, Brennofen und was 
fonft midjt alles aufzuſtellen war. : 

Und Baruccia, bas gute Geſchöpf, ftirte ibn 
nicht, ſowie fie aud vow miemand geſtört wurde, 
Bei ibee eigenen Landeleuten ſchadete ihr dad Ver⸗ 
halmis, in dem fle mit dem deutſchen Runſtler lebte, 

War fie ihm doch feit zehn Jahten treu, wie thm 
ein angetranted Weib und wie fie cinem wirtlichen 
Water nicht hatte treuet fein können. Und wer 
dod) die bũtgerliche Unregelmäßigleit bes gangen 
Verhaͤltniſſes, wie diefe cinfadyen Menſchen rwobhl 
fithtten, nidt einem innerlichen Hinderniſſe, ſondern 
einem vein aͤußerlichen suguftpreiben, dem fleinen 
Umſtande nimlid, daft Maruccias richtiger Mann, 
cin Thunichtgut, wed itgendiwo lebte, und ihre Eht 
wit iun. mach italienijdem kirchlichenn tole welflichem 
Mecht cime nur burs ben Tod des cinen Teils zu 
loſeude war. 

Gr baite fie aber eiuſt auf Nimmerwiedertehr . 
verlaffer, und in Anbetracht aller dieſer Umſtände 
hörte der quite alte Priefter des nahegelegenen Rind | 
leins S. Giovanni in alco it feit einigen Jahren 
auch wieder bie Beichte und erteifte ihe cine wenigs 
fiend bedingte Abfolution. Und feithem mar Ma— 

! ruceia fo zufrieden und in threm Gewiffen betuhigt. 
wie cin braved Weib nur fein fonnte. 

Es feblte freifid) viel, ba man ven thie, dem 
Manne, dasſelbe fagen founte. Nahm and bie 
Eade wide die Form vom Gewißſſenſtrupeln bel 
ibm an, jo beeinflufte fie fein Leben dod tief und 
wohl foum auf eine giinftige Stile. Es bleibt 
nun ¢inmal wahr, daß fic) feim Meuſch, ex fel, wer 

jie endlich zwingt, fic) im bem Status quo jeiner 
Verhoaͤltniſſe, den er beliebt, zu finder, fo iſt der 
lange Rampf, die Anipannang der Kräfte während 
deSfelben, die Stelung dey Auflehnung. ber riegi- 

| bereitidjaft, im ber er gezwungen war, fid tagaus, 
tagein zu holter, niche ohne Einfluß auf tha gee 

| lieben. Gr ijt nicht mehr der unbefangene, guts 
und feidithersige Menſch, dex er vorher war. Gr 
ijt miſttrauiſch mie einer, ber in Feiudesland leben 
ming, et ift wahrſcheinlich auch bitter und hart ae: 
worden. Die Wunden, die ſein Stoly iu verhin— 
derte, merlen zu laſſen, waäͤhrend ce fie empfing, 
find vernarbt und verharſcht — min, weidjer und 
geichme idiger machen foldye Wale ben, ber fie au 

| feinem Geib ober an feiner Secle trägt, nich. 
Seiner gewolhnbeitamakigen Stimmung nad 

glauble Offermann freilid, jewt der das alles längft 
hinaus ju fein. Wher ed gab denn body auc immer 
wieder Mugenblide, in bene ex fühlte und wuße, 
bah cr an ben Birfungen fenes Verhaältniſſes zu 
tragen Habe und zu thagen haben werde fede Stunde 

die Spur zu ſommen wiinidte, fo fand ſich hier in 

| einen Beſuch abzuſtatten. 
nidjt; es verlich ihr im Gegenteil cine Art Warde. | 

| ex wolle, ganz ungefivaft in einen fortbauernden | 
| Fehdequitand zur Geſellſchaft ſehen foun, Selbit | 
wenn er anjcheinend der flegende Teil iff, wenn er | 

Dame miticilte, bah cr feinen Geilighes Gefühlen 
untreu toerbe, indem er heute hier eridjeine; Das aber 
babe fie zu berantworten, 

Die fleine Geſellſchaft, dad heißt dic Mirbach⸗ 
ſchen Damen und igre breil, viet Herren, hatte ſich 
jeut einen giinftigen Ylag erobdert, den fie fo bald 
nicht wieder aufzugeben gedadjten, cined der roten 
Sofas nmãmlich, die, um einen Tritt Aber den Boden 
erhöht, an ben Wänden des Buffetſaales umber 
jtanden. Das war cin behaglicher Beobadterpoften, 
at dent mat es ſchon eine Weile aushalten fomnte. 

| Denn fait alles, was Heute abend hier zugegen war, 
fom friiher ober ſpäter cimmal in dieſen Gaal, um 
dem entlang der Witte desſelben aufgeſtellten und 
ſelbſwerſtãndlicherweiſe ũberaus reid) befegien Buffet 

Die Herren verforgicn 
ihre Damen, und da ftamd mon denn plaudernd in 
zwangloſen Gruphen, dabei den fleinen Sebresteller 
auf den Fingerſpihen der behandſchuhten Linken 
balancitend oder bas Glas mit goltenem ober tiefs 
bunfelrotem Tranf aumutig an die Bippen hebend 
— je nachdem man Bort, Sherr, einen vorzüg ⸗ 
lichen Bordeaur oder vielleſcht den heimiſchen Rhein⸗ 
wein — und gwar cinen gang herrlichen Soh 
heimer — vorzog, ober and vielleicht nad einem 
feutigen Italiener griff, einem veredelten Chianti, 
bent die einhelmiſchen Eccellenzas und Altezzas in 
gewohnter Mãßigteit gufpraden, wabrend die an: 
weſenden dentidien Miniter einandet mit bedeut⸗ 
jamem Blick und Schnalzen der Lippen anf bejagten 
Hodheimer aufmertiam machten . . G&S war fiir 
alles geforgt, natürlich aud) far Champagner, von 
Den Dienern geſchickt umd geräuſchlos entforft, und 
diejen beliebte Fräulein Marfa, da ex, wie fle midst 
ohne Grund meinte, ju Oummerntanonnaife am 
beſten {dymede, Und min war es bas cifrigite Be— 
ftreden ihrer Gictreuen, das Spigalas in ihrer biib: 
ſchen Hand unt die Wette gu füllen, und das gelang 
gar wiht immer ohne Schwilerigkellen, benn die 
Nadfrage nad Champagner war zeitweiſe eine ziem ⸗ 
lid) ftarte. 

Dabei aber amũſirten fie fic) in ihrer Weife 
vorttefflich. Gehötte man and heute hier nid 
unter die Grofen, verſchwand man fogar fo ziemlich 
in der Menge, fo war es doch gar nicht übel, troge 
dem ſeinen fleinen Hof zu halter und felbft hier 
liber einige unbedingt ergedene Bafallen gu verfügen, 
wie Stronenberg gum Beifpiel. Er vetſchmähle es 
nicht, da anf dem totem Sofa fiir ifn fein Blas 
mehr war, auf ber Schwelle unten, welche dieſe 
fleine Eſtrabde ther ben Fußboden bet Saales ers 
höhte, au figen, fo dicht vor Marfa, daß fie ihm 
foger buchſtäblich det Fuh hatte auf den Maden 
ſetzen finnen. Sein etwas maßloſes lapiſches 
Naturell fond Geſchmack an folden  verliedtern 
Sclbiterniedrigungen, zu welchen Kolwitz meberan, 
anf bem Sofa aber, cine ziemlich abfällige Miene 
machte. 

Frau Mitbach war, wenn fle fo wielerlei wie 
heute ſehen konnte, erft gor in threm Clemente. 

Sieh mur bloß, Mind, dieſe SHleppe... das 
ift Dod) ſchon der reine Uebermut! Sd) ſage, Dare 
fadjen, beobadiie ‘mel den Germ dort, er amũſirt 
mid) ſchon bie gare Selt... er probirt alles durd, 
tons anf dem Quffet ſteht ... dey muß ertra porher 
fehungert baben . . . Rer? Dottor Seligiohn? Me, 
drum! Der Wann ijt ja wohl Villionir, das 
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hatie man ſich deulen lonnen. Und bert ber Longe 
neben ibm... eben dreht er fic) hermm.., das 
it fa —* 

»Brofeifor Weinthaler... der Schöbfer bes 
berühmten Eutwurfes yur Gigantengrappe fiir den 
Emlokplag.” vollendete Kolwitz mit Widhtiqgeis. 

Ach, ich bitte ibn tauſeudmal um Entſchul⸗ 
digung! 
leibhaftige Schattedrom, unjer Schlachter naͤtulich 
vot Maſaunen ... eine ganz lächerliche Achnlich⸗ 
teit . . .* Mit ſolchen Etgmſen harmloſer Satire 
veririeb ſich Mama Mitbach die Beit umd verlangte 
ſich far ihe Leber kein beſſetes Amafement, before 
bers aud, weil gu allen Seiten bei iht jenes mot: 
wendige Ingtedienz wirllich quter Unterhaltung, 
bafs man fic) namlich, wenn nicht fiir teicher oder 
vornehbmer oder jiinger ober finer, denn bod} 
wenlgitens fie vorurteilafreier umd fliiger als die 
von und beobadtete Menſchheit halte — reichlich 
vorhanden war. 

Bie Tante Stepphubn indeſſen hatte bei ihter 
Aufmertſamteit auf das, was am jie her vorging, 
meijt mod) igre ganz Oefomberen Iwecke, die ſich 
ban inter auf Dlarfa Sexogen. So war ibr 
heute baran gelegen, Gerrn Offermann nicht Lange 
aud den Mugen gu verlieren, Das Bild, bat heikit, 
jenes wunderbare Portrat Marfas, welds er malen 
jollte und malen fonnic, wenn er nur wollte, ging 
ihe im Mopf berum. 

aft muh daran, id) laſſe nicht cher Loder,” 
drũctte fie bie Sache bet fich ad. Wie hatte 3 

| 

flüchtig mit einzelnen pon ihnen juiammentrof — 
denn ſelbſt Nothidiids nehmen nicht immer Ertrac 
züge, ſondern begnügen ſich mit Coupes erſter Klafſe, 
zuſammen mit andeten Sterblichen fo hatte fie 

Veber Sand und Weer. Denlfhe Illuſtrirle Beitung. 

ſchon Stunben, ja ganze Tage gehabt, wo fie ſich 
| formlich au ihmen redinete, und bas waren die atte 

Ich wollte gerade ſagen: Das ift ja der 
genehmſten ihres Lebens geweſen. 

Aber dod nur augenchine Täuſchungen. Das 
tonute fe heute zum Beifpiel wieder merfen. Bie | 
die fleine Clique anjammengielt, wie fie nur mit 
elhnander ober im Gefpridie mit den anweſeuden 
hochfũrſtlichen Gaſten gu ſehen waren, denen dieſe 
Lente, foweit fie ibe nicht bekannt waren, durch 
den Botidiafter jelber vorgeftellt wurden. Ta, eben 
madite Wes. Qeiferfon Jertold igre Verbeugung vor | 
der Bringejfin starl Alerander, wobet es eigentlich 
eine wahre Berlegenbett fir bie Mnterifanerin bitte 
jein miljien, wie febr fle die fürſtliche Dame durch 
ihre Toilette in bem Schatten ftellte. 

Gary entidieden zu ifmen gebdrte and) der 
ſchöne dunkle Staliemer von vorhin, der Principe 
Luigi Caraccioli, Wenn aber Marja gedacht hatte, 
ſich wahrend bed Mhends ctroa ſeiner galanten Mut 
merfionfelt erwehre zu millſſen, fo hatte fle fich 
geirtt. Möglich, daß er nachher anf der Treppe 

wieder einen der dtelſten Glutblicke aus feinen 
wunderhijbſchen Augen fiir fie haben würde. Dieſt 
| Mrt Blide waren ber Natur der Sodje nach mehr 

ibe aud beifallen follen, bah die fete Gemabric 
Unziehungetraft Marfas hier einntal verjaper Forte. | 

v 

Eo therfillt die Aqume bes Botihaftspalaites 
aud eine Seit lang waren, man hatte fid) dod) alle 
gemach unter Sen Unweſenden einigermahen ortentiet. 
Wan hatte sunddhit einmal alle Fürſtlichkeiten heraws- 
gefunden, auch die beruühmten Leute, Milufiler, Gee 
lehrte und bergleiden, von been man bod) morgen 
mute ſagen fdrnen, da wan fle geſehen habe. 

Unb dann gab es nod) die eigentliche vornehme 
Geſell ſchaft, eine gewifſe Moterie, die hier wie überall 
international war, Leute verſchiedener Rationen, 
SMoaliener, Engländer, auch Deutiche, welche vielleit 
nicht alle über ſehr alte Adelsnamen aber durch: 
ainig aber Jemlich viel Geld verfilgtes, daher 
Jagd, Sport and andere foftipiclige Berguiiguegen 
das gemeinſame Band Gildeten, welches fie um⸗ 
ſchlana. Wenn ein junger Here erjt einmal giveic, 
breibunderttaniend Franken far ein beriifustes 
Troberpferd aufwenden fann, fo verbrüdert ibn bas 
ganz noturgenti} merkwürdig raid mit den ver: 
Hlmienihig wenigen anderen jumgen Herren, weldje 
bier mit ibm zu fonfurriren vermögen; ba mag ber 
clue Torlonia heifzen und alg der Grundpfeiler des 
pipitlich geſinnten Adels gelten, ber andere ſich von 
Rothſchild unteridpreiben und nach altteftanrentlichem 
Ritus — aber freilic) unter cinem Baldachin von 
selfier Selbe — getraut worden felt — fle fuhlen 
bod, bak fie fiir cinamber geſchaffen find. 

Und ihre Gattinnen hegen dle gleichen Gmpfin- 
dangen, wernt in Betreff bet Wertes der Diamanter, 
des Umfangs ter Schneiderrechnungen und fo weiter 
cine entiprechende Aehnlichteit ſtattfindet. Kaum daß 
ba, wie geſagt, bie Rationalitat noch ſcheidet. Wäre 
dergleichen mur erlaubt, jo fdunte man von den 
Damen dicjer vielfpradigen Geſellſchaft treifend 
jagen: das aller⸗, allertenerfte Variſer Morfet 
ift thr Freimauretzeichen; wer es triigt und ju 
tragen tocih, ber gehdrt eben qu ibnen. 

Sie kennen einander alle, denn fie treffer ſich 
ja fortwwihyend, in London, Baris umd Rom, and, 
wohl in Berlin, in ben Yurusbidern, auf Reiſen. 
be nad nenefer Mode mindeſtens bis gum Nord— 
fap auegedehuut werden. Dahin kommt watibelich 
nur ihteegleichen, und fo ift aud) dort, utter bem 
fiebenzigiten Grade nördlicher Brette, noch fiir den Anke 
ſchluß nidit paffember Hlemente ganz von felber geforat. 

Es war biejer Teil dex anwefenden Geſellſchaft, 
welchet Fraulein Marfa bejonders anjog. Es fam 
ihe wor, als würde fie au ihtnen am allerbeſten 
vaiſen. Alles, was mit dieſem Highlife zuſammen⸗ 
hing, hatte fie fmmer mit Intertiſe verfolgt, umd 

wnoffigiell und paßten beſſet fiir Treppen, storris 
bore, Boudoirs, ald in das ftrahlend dffentlidie Lid | 
timed vornefmen Feſtſaales. Qn dieſem jah der 
Bring denn and fo gqelangweilt und blaſirt ans, 
wie es die gute Lebensart vow feinesgleiden ver- 
langte. Mit hochqejogenen, hochmütigen Brauen ſchien 
ev Die breiten Liber dennoch faum in die Hide bringen 
ju finnen, etwa, als ob fig bas, wad heute in 
dleſenn poleemele att elnens voritber tried, ber Wiibe 
bed Sehens faum verlohne. 

Ftäulein Marfa versieh es ihm natiirlig fo | 
leicht nicht, daß fie ihm fo gar nichte weiter jollte 
ja berjciben haben. Werfer liek fie fic) dergleichen 
freilich nicht, wie fie benn ũberhaupt bei aller threr 
Lebhaftigkeit and Flotthelt viel Selbſtbeherrſchung 
befah. Sie lachte, lieſn ſich in gewohuter Weiſe den 
Hof made und ſchien das Borhandenfein ded | 
Alrſten Caraccioli vergeijen yu haben. Dabei aber | 
wufite fie fo ziemlich die ganze Zeit fiber, wo er 

und bie vornehme Geſellſchaft, zu ber ex gehdrte, 

| Mahtife ennahmen. the nicht faſt gegen thren Willen | 

ſich befand, mit tem er fprad und welcher Dame 
et ſich in feiner Cable Geſtllſchaftsmanier wibmete 
— bie Marne mochte cr, wie geſagt, fiir andere, 
weber private Gelegenheiten aufſparen. Bogor den 
ſchönen Play auf dem erhdhten Sofa hatte fie aufe 
gegtben und tear, den Arm Molwisens uchmend — 
und gwar zog fie dieſen vor, weil er beate hier 
Jemlich gut Beidheid wußzte — mit ibm durch die 
Sale promenixt, Der arme Meonenderg mochte flay 
inbdefien cimmal wicder mit der Tante tröſten. 

Unter jeer mehrerwahnten Gefellſchaft, welche, 
abgeichen vor den deutſchen Fürſtlichkeiten, Heute bier 
die vornehmſte war, die créme de la créme, le 
die Tante Stepphuhn das ausdridte, waren dem 
jangen Wabchen mun ſchon cin paarmal einige Ber> | 
fone aufgefallen, dig im ifrer Weiſe dazu gu gee 
hören ſchienen: cin poor Pinner, cin alter und 
ein junger, eine alternbde Frau. — cin altes Beib, 
wirde Warfa in ihrer meijt draftiſchen Anedruds- 
weije fie wahrſcheinlich genanat haben, wenn die 
Heute bed Platzes wegen, ben fie offenbar im 

imponirt hatter — und cinige jiingere Perfonen 
woelblichen Geſchlechts. Marfa batte cin gutes Ges 

berrtliche Pferde Marfa kaunſe. 

da man bet Dem vielen Umherreiſen mandmal | 

dãchtnie fiir die Phnfioguomien dieſer Geſellſchafts⸗ 
flaife, auch fide thre Toilette und den fonftigen 
Habis, Sie erinnerte fich jevt, die fiingere Dame 
und det jungen Mann neulich im Cotſo geſehen zu 
haben, und zwar bei einer grofen, Abermiitigen Gee 
fellidhatt, die, in bunter Reihe auf bem Berded der 
geſchloſſenen fecheipiunigen Reiſewagen figend, 

fonftige: Yartic heimfelrten. 
Ga war römiſcher Mdel dabei geweſen, deſſen 

Aber aud junge 
Unerifanerinnen — die es jegt allemthalben dem 
etwas aus Der Mode gefonmenen England suvor- 
thin burd ifr eld — und ferner einige morga- 
nanſch filrftliche deutſehe Damen. Und dann jene 

in, 
befter Stimmung, offenbar von einer Sagd: oder | 
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drei Berfonen dort, ber junge Menſch. der damale 
ebenjo ſchweigend umd mit ebenio leeren Blid 
zwiſchen der Heiter Geſellſchaft geſefſen hatte, wie 
ec heute hier im ber Wenge neben ſeinen Damen 
ftand, mit ihm dad fdlante Madden — oder war 
es etwa feine Frou’ — heute wie damals mit 
einer Art raffinirter Ginfachbeit gekleidet, und fermer 
jene andere Dane wor etwas kunſtlicher Jugendlich⸗ 
feit — Wearfa erfaunte jie alle drei wieder. Das 
filicte Boar wer auf dent Jogdwagen damals nar 
tlirtid) nicht gewejen, aber Fraulein Marfa hatte 
neulich in der Oper alle fünf Perſonen zſammen 
in einer Loge geſehen. 

Biker waren fie? Sie gehörten vollberechtigt sur 
beften Geſellſchaft, daran war fein Sweijel. Und 
dod) hatien fie unter dieſer etwas Auffälliges, ole 
bis auf den alten Herm etwa, ber mit feinem gee 
riteten Geſicht und weifen Haar ausfah wie andere 
alice Herven, die ſchweren Wein tvinfen umd die 
cinmal infolge deſſen der Schlag rũhten wird, and, 
und bis ant dle jilngite Dame; aud) fie hatte in Wne 
ſehen und Weſen bad einfach Selbſtwerſtändliche der 
allerberorzugteften Klafſen und zeichnete ich, auſßter 
eta durch wahrhaft volltommene Toiletien, durch 
weiter nichts ana. 

Uber die altere Tome! Wer find bie Lente 
dort?” ftagte Warfa fest siemlich unpemtet faut im 
Vorllberwandeln, und preßte dabei in ihrem Cifer 
Molwigens Arm gujammen. , Dott — chen ſpricht 
dle Alle mit der Prinzeſſin Karl Wlevander .. . etwas 
jo ſchlecht Angemaltes wie ihr Geficht habe id nie 
geſehen ... fie tit abſchreckend!“ 

„Sie meinen die Ganthorped? Die Baroni 
Banthorpe?” fante Molwit, um vieles leiſer, als 
Miaria geiprodjen hatte, und mit jener Schattirung 
pot Defereng im Tone, weld bei Lenten, bie ihe 
tannten, qleid) die dee an ungezählte Humbert: 
tauſende hervorrief. Und wer wollte einem fieifinen 
Minftler, ber feine Bilder gu verfaufen und früher 
ober {pater aud) cine Kleinigkeit in quien Staats ⸗ 
papieren angulegen wünſcht, wohl dieſen echt ftaats- 
biirgerliden Mejpeft vor bem Gelde verdenfen! 

Die Vanihorpes? Wer find bie Banthorpes? 
fragte Marfa angeduldig. „Ich habe nie vom 
ihnen gehört!* — 

Nicht?“ meinte cr, wie erftaunt. Aber es 
ftellte fic) bet hten welteret Fragen heraus, bak 
ec febe viel mehr als den Nomen aud nicht vow 
ifnen wukßte. Dic Banthorpes maren eben dle 
Banthorves, dey alte Baron, die Baronin und der 
Sohn. Und dic junge Dame war nicht bie Tochter 
ober Schwitgertochter? Nein, cine Berwanbdte, aber 
fo gut wie bat Rind vom Hauſe, Fraulein Marie 
@obehus; und Wadame LG ftog, Sle Frauzbſin, 
ſchien Geſellſchafterin und zugleich Freundin. . . fie 
gehörte and mit gat Famille, Und fie bewegten 
fid) aueſchließlich in der allerbeſten Geſellſchaft. 

sind es denn Deutſche oder Hollander? Der 
Rowe Mingt hollündiſch.“ 

Auch bas wußte Rolwitz nicht peman gu fagen. 
Sle ſptechen alle Spraden, lalleniſch, engliſch, 

ftanzöſtich . .. aber allerdings auch recht gut deutſch. 
bis auf Madame L'Eſtoq. Der Boron hat far die 
Aagdjaijon die Billa Gam Felice bei Groſſeto ge: 
nitletet .. . fie ift Dem Künſtlern ſehr belannt wegen 
der Ueberrefte ſchduet Walbungen in ber Nähe, naw 
den Maremmen zu. Die interelfiren ibn mun weniger 
ale bas Schwarzwild, welds dort nod) häuſig vor⸗ 
fommt. Da halt cr Jagden ab und hat den ganzen 
romiſchen Adel gu Gajte und aud) oft einige Minit: 
fer... Den Grundling gum Beijpiel ... Sie wer: 
den von ihm gehdrt oben... er malt Hunde und 
Yferde, Tiere Aberhaupt... der nimmt dann bie 
Jagddeute tad) dem Leben oder vielmehr nach dew 
Tob auf... tr foll einen großen Muftrag von Ban- 
thorpe haben, cine Reibe Tierſtüde file cinen Speife- 
fant ber Vanthorpeſchen Billa in Baden-Baden. 
Der Menſch hat Hid... Er hat mir Worigens 
veriproden, ben Baron gu mir ins Atelier yu füh— 
ren .. und cin quter Sterl ift Geundling... wenn 
ec fann, Silt er Bort..." 

Stolwit bemertte hier, daß Fraulein Marfa nod 
immer mit den Biden jener Gruppe folgte, den 
Banthorpes alfo, in beauemer Unterhaltung, wie e& 
ſchien, mit cinigen anderen Perſonen, von welder, 
wie es fich traf, ber Yrincipe Garaccioli cine mar. 
Die dunfelaugige romiſche Altezza ſprach eben, rubig, 
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aber dod) mit ſehr berbindlichet Haltung des gee 
ſchmelbdigen OberfSrpers, mit ber jüngſten der Bans 
thorpejden Damen, jenem Fräulein Godehue, oder 
wle Holwitz fie genannt hatte, Dieſer, in der 
Ueberzeugung, hier eit Thema au haben, welches 
Marfa intereffirte, fand ſich veranlaßt. fortzufahren⸗ 

Die Damen des Hauſes follen bei ſolchen Giee 
legenheiten in ber Billa San Felice te ſehr liebens: | 
wiirdiger Welje die Honneurs made... dle Bas 
ronin jelber ift allerbings frinflic) . . .° 

Leidet fie etiwa am long amer Metallvergif⸗ 
tung?® fuhr ifm hier Marfa dazwiſchen. Er jah 
fie gemlich verſtändnielos an, bis fie fortfubr: 
Die Schminke in diefer Weife aufwtragen, das 
muh ja einen Menſchen mit der eit umbringen! 
Und cine Perücke tragt die Yerfon auch... cine 
blonde Yeriide ... wae fann die Frau veranlaſſen, 
fic) fo wahnſinnig aufzupuben ? 

Rolwig fand, daß Fräulein Btarfa ſich doch 
zuweilen etwas ftarf ousbdriide,.. Gr lächelte cin 
wenig verlegen: 

Seien Sie doch nicht gar fo ſcharf. mein ands 
diges Friulein, .. die Baronin war wabrideinlich 
in ihrer Qugend febr gefeiert und fonn fich nae | 

Dod aber | nicht entſchließen, alt gu werden...” 
ſchickte aud) er jest cinen ciwas laͤngern prilfenden 
Blick zu Frau Bauthorve hinuber und derfelbe zeigte 
ibm cin Yinilig, welches allerdings bei veridiedenets | 
untrũglichen Anzeichen bes nahenden Greijenalters 
etwas Larvenhaftes erhielt durch die wahrhaft pers | 
wegene Anwendung toter und welſſer lkunſtlicher 
Farbe, und jerner durch die unnatürliche, wenn aud | 
nicht ganz unvaſſende Umrahmung, durch auffällige 
blonde Haarwellen ju beiden Seiten. Und er mußte 
nun zugeben — aber mit tückſichtsvoll gedduepiter 
Stimme: „Sie ſieht allerbings wunderbar aus. 
Aber der Menſch qemdhnt fidp an alles... fie mag 
e8 wohl felber mid merfen, Auch die Franzbſin 
ift midst gang mein “ejdunad, and etwas nſtliche 
Bluͤte, wie mir ſcheint. Wie elufach und wie rei: 
end chic ijt Dagegen das Fraulein Godehus.. .* 

oda, fbr chic, aber auch weiter nichts,“ bee 
merfte Marta, cin wenig den Mund vergichend. 
Shee Aufmertlſamtelt Hatte fico feet dent jungen 
Baron Banthorpe, einem elegant petleideten, hell: 
blonden Herren, zugtwendet. Wie anteilelos ex 
immer nod ausſah, nein, ale anteils{os ... 
ber Gefidtsausdrid und and die Daltang waren 
geradezu auffillig, , Sellen Sie nur, stolwig* — 
mit eifrigen Fliftern mit Dem jungen Mann 
ba iſt es nicht gauz richtig... Iſt er benn blodſiuuig? 

Mein — er birt mur fdorr... und hat ein 
eines Hindernis beim Spreden, Wolferaden oder 
jo etwas...” 

ead, er ſcheint ſich nur durch elue Art Geheul 
verſtändlich machen ju können! Na, id danke!“ 
Und Fraulein Marfa ſchutielte Teh, 

„Soll iibrigens ein herzeusauier Menſch fein 
und mehrfachet MUlonär,“ fagte Molwip barauf, 
Sebt Slitte fie ibn aber dod) mit etwas wie Ber- | 
achuung an. 

Dann wire es ja cine gute Partie fiir die 
Junge neben ihm, die Sie fo dite fiber, ſeine 
Goufine ober was fie iff...” 

Ja, fie geltett auch aligemein als fiir eimanber | 
beftimmt,* bemerfte Molwik gelinig, und er war 
etwas erftaunt, als Ftäulein Matza darauf nichte 
als ein herzhaftes ‚Pfui!“ zur Antwort hatte, 

Und dech, trotz dieſem aufrichtigen Pfui, waren 
cS dieie Menſchen, war es die Geſellſchaft, ju der 
fie gehörten, welche Früulein Warfa heute hier ant 
weſſten tittereffirte, Sa ihnen zu gebiven, dic ganze 
Erde gleichſam zur Verfigung zu haben und fie 
durchraſen zu fornten mit Cfenbabies und Damp: 
ſchiffen und Majfepferden, und fich immer und 
allenthalben wieder mit feinesaleichen, cinigen der 
auserwãhlten Wenigen, zuſammenzufinden, ſiberall 
auf ber Höhe des Lebens und ber Gleſellſchaft ju 
fteben, vollbevedtigt fogar auf den Barlets aller 
fütitlichen Palais aller Netionen durd den Talis: 
man, den man befak, den Meine Umſtand. daß man 
meiſt wahrſcheinlich reicher mar als die Kronen tragene 
ben BWirte ſelber — das umuſue gar wicht übel ſein! 

reli, um den Preis damn fo auszuſehen. 
wie bie Baconin Banthorpe dort, hatte Marfa anf 
alle ditſe Rorsiige ohne bad getingite Bedenten vers | 
zichtet. Als ein folds Zerthild früheren Reizes 

herumgehen gu ſollen, dafür konnte fein Wohllehen. 
lein Lurus, ſelbſt fete Vornehmheit entſchädigen! 

| Wie ed ihe die eigene Familie nur dingehen lek, 
| Died geſchmadloſe ſich antünchen? Bemerlien fie es 
nicht mehr, burch die Gewohnheit abgeftumpit? Oder 
| fahert dieſe Menſchen mit anderen Anges als andere? 
| Dent auch von ben übrigen ber SMoterie ſchien 

| viidfahren laſſen. Das durch den diden Farben> 
' quftrag ftarte und ausdrudeloſe Antlit ber Baronin 

ladwite ben quien Betannten yu und wurde wieder 
verbindlich angeladelt; 8 soar, ale atten fie ſich 
alle bas Wort gegeben, im ihr etwa das zu ſehen, 
was der Spiegel ihe vor drelfig Jahren gezeigt hatte. 

Was fie freilich anders hatten thu ſollen. als 
joldjergeftalt ruhig mit den qeaebenen Thatiachen 
der vielen Schunute und falſchen goldblonden Haary 
tour der Dame fic) abzuſinden, ware jaywer gu fagen 
geweſen. Und Marfa fonnte ja aud unmöglich die 
Schergmorte fennen, welche in der ,.Chejellidaft” 
felber umberflogen und die tãgliche Toilettenleiſtung 
ter Baronin zum Gegenſtande Hatten, 

Nebrigens erjchien auch bie große Einfachheit 
| der jumper Dame der familie, der filnftigen 
| Sdwlegerioditer alfo, ale eine Art ſchweigendet 
| Proteit gegen das kũnſtliche Antliy und den Brofat 
und bie Abergroßen Diamanten ber dltern. 

Shin, jie hatte gut cinfad auftreten; fie war, 
auf ihrem Piedeftal des Millomenreichtums der 
Familie, deuuoch ter huldigenden Aufmertfamteit 
der maͤnnlichen Lebewelt ſicher. Uebrigens war fie 
dod) wirtlich ein vormehm auefchendes Geſchöbf. 
aud Marfa mufite fid) dies zugeben: das Geſicht 
nicht gerade ſchön, aber wunderjam zart und flat; 

Veber Sand und Weer. Deutſche Mlullritfe Feitung. 

teinem anfjufallen, ns, wenigſtens beim erſten 
| Anblid, den Unvefangenen hätte müſſen entſetzt zue 

— 
René — verticſen Sie GH wide fo ſehr en des Lärvchen 

Yer Brau Hetzegia — beitachgen Sie liebrr de Maraquile, 
id) qloude, fie argert ſich libre die Aufrichſigtent, mit ter Herr 
bem Roche Falment um Liebe wirbt. 

Aber Hels Mugen ſonnen fic) son dee Herpopin nich 
treme. Gir if aud gar gu rrijend im deme jeructen Rteid 

der Sauſerin. Und wie ie der Uebermut wid vie Stikagheit 
pen Yen Lippen perlen — cind fo verfiibrerifdy als dab ambdece! 
Seis Wunder, dae der Marquis eit fo viel Fever tpielt! 
«Bern ich ter Hergoq wire...” 

Ter Heron den Sabran jchtint das GelAhl der Gſerlac 
nicht go lennen. @adjelmd, bie Arne über dee Bruit getreuyt, 

ber Mopt fein, die Figur leicht und ſchlank unb in 
| viel, aber ein reumberlidjer Sauber, cine janfte, idymeideinbde, dleſer Toilette wenigiteus volllommen. 

Ga ſchien ihr die nicht getade beneidenswerte 
| BerpHidhtung obyuliegen, dem ſtumpfen Gehoͤrwert- 
| jeugen ded jungen Wannes neben thr — er hielt 
ſich meiſt dian an ihter Seite — einiges wenigſtens 
| won dem, was vorging, zu iibermitteln, mit auderen 
| Worten, ihn in die Ohren zu ſagen, was man 
| winfdve, das er verſtehen follte. Sie bengte sich 
dann allemal anmutig herüber, die Haud auf feiner 
| Schulter. und dradite den Mund dicht an fein Ohr. 
' Und ihre Stimme mugte wohl dort Cingang finder, 
denn er machte metft eine jenwerfillige Geberde bes 
Vinverſtandniſſes, worauf cr wieder int feine gee 
wihnlidie Stumpfheit gu verfallen ſchien. 

| ambern Goat hinein. Die Menge hatte fic) etwas 
| gelidtet, die deutſchen hohen Gerridiaften und andere 
dornehme Giifte waren fingit fort; ewer felr qrofen 
Menge Publitum aber belagte es mod immer vor: 
treiflidy. Auch Der italieniſche Adel und viele Aus- 
Minder der queen Geſellſchaft qerubten, da fie meiſt 
jehr jpat erft gefommen waren, jevt tod vorhanden 
zu fein, und bebagten ſich augeuſcheinlich in ben nicht 
mebr jo ãngſtlich ũ berfũllten Aaumen fe danger je beffer, 

(Bortichang jetgi) 

Gin Sdhaferfpiel. 
fon 

Gil Pekan, 
(iMeqe dal Hid Feite TH) 

yw Feuer? Welche Glut!“ fldijtert der Chevalier den 
Leanvbal com reitig (pittld und pugltech foridend ſeiner 

untadlichen Vachdarin gu, der Frou Werguile bon Hode« 
‘Falmont. 

Tie Werquie, ene itre Augen ron em Spiele zu 
werden, neigt Be fippige Sehuliee, dem pre tigen Regt naw 
det fliflern’en Stimme. Aber Ge crwiterd lein Wort. Jn 
ttre an Die Melfi Khdeon Frauenbilder ter italiewtider 
‘Weifier erimmernden, aber ein wenia Horren, trogen, leblotern 
Blige iM cine cigemtidweliche Erreau⸗g gebeermen, und o2 faeint, 
als ob fie den Worien ded Nachats mit edento viel Epon 
tung lauldte wie den Wortes tes Spicles, 

Vian trieb jetzt vorũber, wieder cinmal in cinen 

fiett ex int Sintergrande und folgt auſmertſam dese Mele 
miſchen Epiel Was fiir cise Glid, cine folde Frau pe ber 
finen! Sie iit witht bik ſalda wie die Wareuile, fie hat eum 
(eit and Herz. Esptit smd Wrogie, und ibre Auſſe, ihre 
Usearmusgen, all ihre erfimdertige Sertlidjteit bt in Privat 
Mopenbide wieder vor izen auf. Er if nicht ciferilichtag. der 
Here Herzog von Sabran, ex empfindet mar depyelt bat Glid, 
tak Nicoletie die Seine ift. 

Und mun wird Gere von Hote Talmont abermala poriids 
prateget. ‘Sicolette ergahlt sen ihren Lacamchen, von der 
grunen Weide, ter murmelaten Cuelle, von ben Glumen, die 
fie gu Krämen wentel, während die Waldrägrl fiber ihr in 
den Srovigen ſingen. Ans tedruten dagegen alle Saate der 
Belt! Dod) das Git der Lice — de lennſt es nicht!“ 
(Fr beginnt devon px fingen, eter fie drangt ifn yerild, und 
halb verſcharat, dolb ſalthaft tos Meylhen alrendend, gee 
flebt fir. dak fic ed Langit termt, Dieied fie Wid, bak Rodin, 
Per Seater, the Meliebier iH, 

Der Marquis het poeriſches Talena,“ feat Geer vow 
Lanval fife yor Mlorquife, Die weenie Stelle seuren 
improvifirt . . 

eMend ... Sie lefion fein Suge wom der Dergogin . . . 
betrachten Sie lieber Herm son Yenval und bie Warquife . . ,* 

Tone mimmnt tas Spiel tkieem Fortgems. Slobin dritt 
auf, ec S4mollt umd wird rerjbtmt, Pere von Kode-Talmont 
fomut in neuen Beetletenges, Robin vied ciferiilditia —- 
jo geSt ee in loien Bericjlingungen weiler bis ama (Ende, bis 
gue Vereirigung Robins und Micoletiens, Es geldieht sit 

veriUdrerilite Gitut, Me ſaſt Seroubgend varti, lett in dieſen 
BWerten, und felbH der grriſe Pring von Lodi, der bie Augen 
graleſſten Sot, als ob ev fdilicle, traumt won perliedtent 
Prliifern, nem verfloblenen Riifer, umd in den Danden, dé: 
det Giclirien Geltgriff kiers Stodes umfefien, (GM ec tons 
{ofilich Wobliges wie die Ermnerumg an die warme latte 
ined Feouennadens . . 

Das Spiel i Mange gu Gare — die Marguile it aflcin 
is ihtein Simmer, Wan wrifi, da} fe gere fruh zur Mabe 
nest, und nemand Sot ſich Uber thre Entjtrnung qemunbdert. 
Ater fie het thr Lager Seute nech nicht aufaciedt, die (Rade: 
tesqen treenen riedy is der Girantele, die Renfice find wein 
gedfine.  Unenbig ſaareuct fie darch dat Gober, gerianrige 
Gemach, dean fist fie aul cine tet weihneldenen Stable, 
enbdlidy iritt fe amé Fenſter, preijt die Hadate vor die tort 
ghee Beul, die Stine an die latte Sethe... und weint... 

Hele von Gezarges wer im Ricker erzgen mworren, 
| Dane nab Be ihe Dater, dee Graf von Gejatges, auf ſein 

einjames Schloßz in den Ardennes, Uuf ſeinent Sterbebette 
rerlotte ce Be mtdt beet Pfreend feters Qugeetortoffen, dem 
Viarques Roger ve HodeTalmont ... jeit einem Jahre 
wae fie verheiratet, 

Sie hatte wiches cimgermemdet gracn Mele Berlobumg uxh 
bié gu dem heutigns Tege halte fie ſich eigestlidy gliidticy 
gefliglt am ter Seite ihtes Batter. Ter Warenid war die 

| Piebentwitrohgteit Gibh uma bie Yownen, die er ſeit taryem 
pigte, vahen fie mgt allzu jawer. Etſt jeyt war bas plintid 
enters generden — thre Rule toa dahaen — gang jah war 
cirad Seltiamed im thr weed geworden, das jie noch midht 
lannie und cae, fimecghealt und wonnig yealeidy, wie ein 
Bieber in ihr wable . . . 

The friide Aachttuft Mheint dieſes Hieber we zu kühlen, 
Die Brut togt mad) imemer ftitemiidh, umd die Thranen flicken 

! weiter, Gin ogel Gngt cite paar wunderlich eeqreitende Tine, 

| Degt iſt ed twicker ibe Meme, der Warenis, der, it dic | 
Seite der Guſtarre greifeed, vor nenem das Herz der Lier 
lichen Wiroleite befidiemt. 

Welche Leidenſchaſt! Welche Kater!” Uipelt Gere von 
Genval, und ex niibert fi der abncn Gran bo hehe, dah ct 
ben worm Aten ihttes Rocpers empfinder. 

Drilden tout com feelers Pravenfop} emyor und cine 
torifie Gand joni det ferme Batifiturch am der Lipgen, waheend 
bic Augtn Gieiberbiawin nad der Matquiſe 

Die Areige tauſchen geheimmitved, tie Blumen duften ber 
fdebes® devas]. Usd ite afl es deabei, als darie fie all Dicte 
alabenden, beraxjdenden Worte ned) cimmal, dor won cinem 
WHE crzattlten, das ibe frew> geblieben war... aid Damn 
vernismmt fie Det Iaftern des EGevaliers von Lanval . . . fie 
Hlidt in ine Super, .. und jah walt cin heiker Blatfteom 
in ibe eutror und fie glaubt, ibe Derg miifie geripringen .., 
Dex wentevlidie Zauber hot awh be umfvornen, und fie 
glaubt Riepictte zu verſtehen, die fo zattlich three Nobin wee 
balit. .. fie giaubt Dew Werewis gu veritebee umd die Here 
ogi... fie Gat oud) verfenter, was tm ben Augen des 
Chevaliers von Larval fag, als fie Den ihren begegneten . . - 

Za Nopte cf leiſe am tex Thier... Fie iebridt sulammen ,,, 
und exit no einer Bile, als ſich dos Kopin wirderholt 
bat, Frog! fe mit finpfilidh yitletnder Stimme: 

edee — biſt Duet" 
Ich bin's — Hoper,” antwottel 8 ver draußen. 
Rut zasſaa ee durch den weiten Raum — dre Mergen 

flagern — int nacten Augrnblid ſtehen fic cinander gegen · 
Sher, Gr Nrid) end fendecbar verftört — fe nad tem 

| Fingend, Gieberglui ou] Slirn and Wengen und Thrünen in 
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Den Mugen. Er ſieht Ge am wie icy — ex wei widd, mad 
ee jagen fo — ex teicht ibe nicht einmal bie and. 

Eetioem ce bier auf Saleh Raubet weilt, bemeitet er 
den Herzog um dieſe Lofiliche raw, die fo gang andres ift, 
als Helene... gary Lick umd Jartlechtert fc ihren Mowe, ., 
Dor wenigen Minuten aber bet ex der Herſogin tem chrryen 
Den Gelyrdd) ealt dem Graſen René von Tomines belanjdtt 
und Dana... damm trie cf ihn eber Bieber... ce welh 
cdaentli eid cedht, warnue, ., meee fom... 

Helene!“ Rammelt ee emetic) gerilidh, end ſeine Stimme 
fot tinen Rong, als bate er um Berzethung. 

(tr Hredt bie Hand awt, aber feat ſchlingea ſich urei 
Yrme leidenicbajtlic) wer jeinen Haden, und firberbeis presi 
fith cin Wand auf dere frinen . . 

Und Maen raujchen bie Zwcige weiter, die Blumen dufien 
fldcter, die Meryem in dee Gieandete beomnen hrrab. Unb en. 
Weiner Seite, anf dew weiggoldmen Eofe ruhend, brichtet fie 
ihm, dag fic liebt . . daß fhe ihn belt Gente fiedt. . . 

Generalfeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine 

Braut und Frau. 

Berlin, Seantog ee 20. Jani 1840. 

Du qute, liebe Warie; id) mag nicht ſchlafen 
ache, ohne Dir vorher cinen herzlichen quten Abend 
zu winiden. Ich ſehne mich fo jehr, Dich wieder 
zuſehen und Dich recht in meine Arme zu ſchlleßen. 
Mun, die drei Wochen werden wohl vergehen. aber 
ob bie ſieben Wonmate por Auguſt bis April je 
enben werden, wenn Papa auf feinem Sinn vere 
horrt, bad weiß ich nicht. Urlaub lann id dann 
unmadglic) wieder nehmen, und bier fo lange allein 
qu figen — dann fomme iG jum Frühiaht mit 
qranen Haaren an, — Haft Du feine Hoffnung fiir 
ben Herbfr? 

Alle dieſe Tage hab’ ich recht am ole Aett zu⸗ 
Tiiddenfen miiffen bor zwei Jahren, denn Heute war 
dle unglüdſiche Schlacht von Niſib. Die vorige 
Nacht madten wir ben Ueberfall; heute wad bem 
Treffer waren wir bis Eonnenuntergang gqeritten 
bis Mintab, wo id) tobmibe, frat und betiimmert | 
anfam; aber sin diele Stunde fafient wir ſchon 
wieder im Sattel, ritſen die game Nacht durchs 
Gebirge und den ganzen folgenden Tag, ohne Eſſen 
als ein halb Swiebo und axed Zwiebeln und einen 
Trunt Waller. Ich ritt heute dasſelbe Pferd wie 
bantals und exinnerte mid) wohl Saran, bab ich 
nicft Wott ſeinen Beinen verdanfe, wenn id) nod 
auf diejem Erdenrund herunfpagiere. 
the sad account im meinem @riefe nodlefen. 

Heute hatte iG einen Brief von meiner Coufine 
Sophie Severin; ') fie ſchrteibt: „Ich bitte Tih, 
wid) ſchon jept in bie freundliche Confinengefinnung 
Leiner Marie feſtzuſetzen, damit id) Gold fle als 
cine liebe Bekannte begriifien kann, und wie jehr 
wiirde es mid) freuen, dieje hübſche Marie kennen 
zu lerten, denn daß fie mir gefallen wird, bin ich 
jum poraus gewiß.“ Feverins werden den Witter 
wohl in Stalien zubringen, und {aden uns cin, fie 
ba ju bejuden. Was meinft Du davon, Marie “ 

Recht ſeht wünſchte id}, Mama entidiede fich 
fir Helgoland. Ich habe hier Bekannie gelprochen, 
bie ba gebadet haben und mit verſichern, ce fei par 
nicht teuer und ganz wunderſchön anf dirſem Felſen 
tm Weer. Bon Hamburg gehen taglid) ober alle 
zwei Tage Dampfidiffe dabin ab, und man bat 
faum einmal Zeit, beim beften Willen feefran€ gu 
werden. Ich glaube, die Neife nad Föhr tft and 
nidit woblfeiler. Bitte, loft mid) wifien, mas ify 
bejdlieht, ich reife den 15, Suli von bier ab. 
Mama muy mir nicht bel nehmen, dak ich ihe 
nicht ſchreibe, aber ein gewiffes, kleines, niedliches 
Fraulein nimmt meine ungeſchidie Feder fo in An— 
iprud, bak mir keine Jeit mehr bleibt, 

Gute Nacht, liebe, ſüße Warie, der Nachfwäcer 
picift gum zweitenmale. Schlaf flip! 

Montag abend. Ich habe Briefe von Vater 
ané Munchen, ex reiſt leiber ab, ohne Severins zu 
ſchen. Er flagt fiber viel Schmetzen im Schien— 
bein und will bie Rildveife antreten, um Witte, 
{pdteftens Gude Juli in Blandsbed gu fein. Et hat 
Briefe post rest nad Braubenburg beftellt, umd 
ih bitte Dich, liebe Warie, mir doc recht bald ein 
moar Zeilen zu ſchicen, die id) für ifn cinlegen 
foam. Benn Mama aud cia paar Worte ſchriebe, 

") Zopbie vee Severin weer bie Tohire dro Sruders van Molter 
Seitt, alie cine Geborme ven Bottle, med vecmiher mit oes 
fatkertid) euftiben Gelambiee lu Witten, Berke tet fic Hef⸗ 
dae tke Natictia Cterleite con Repland. 

Du fannie | 

| wate es wohl gut. Sohn gtußt herzlich, ex ſchinwft, 
daß ulemand an ibn ſchreibt, Du ſeiſt eutſchuldigt, 
Mama nicht recht, Jeanette gar nicht. Wit find 
eben mad) Dem Tlergarten geweſen, wo wir im 
Freien Abendbrot gegeifen, denn der endloje Negen 
hat fest aufgehdrt, und es ift wieder ſchön. 

Sit Papa and Riel zurück unb wird es Friede 
bleiben? Heute vor zwei Jahren um diefe Beit 
lag ich auf einer naſſen Wieſe. Es fiel cin falter 
Ton und, ohne eine Mantel, in leintuen Beli» 
tleitern, eridipft durch unjaglide Anſtrengungen, 
froves wir fo, daß wir troe der Grmibung kaum 
ſchlafen founten. Die Bjerbe ftanden im Mediijd 

Flüchtlingen in bie inde qu fallen; dod) hatien 
fie Gras genug zu freiien, wir aber nichts. Nod 
ehe die Sonne aufging. weckſe id) meinen staneras 
den Fane. Ich mufte ihm lange rutteln, plötzlich 
fube er auf und griff ned) Dem Piſtol, denn wir 
qlaubten, jeden Augeublick iiberfallen yu werden. 

ftand bic glühende Sonne wieder fiber unſeren 
Stépfer, Wir waren fo zerlumpt, dak wir Almoſen 
hãtten betteln fSunen. Es war cine ſchlimme Jelt. 

Ruhe ga viel. Ich wollte, id) ware bei Dir 
Gute Macht, teuve, liebe Marie, ſchreib mit and 

Briefe meine grifite Freude, Serzliche Griife on 
Seanette. Behalte lich Deinen Helmuth. 

e 

Granite tel Pottdow, dea 2h. Juni 1841, 

Viebe, teuve Marie! Ich babe Teinen freund- 
lichen Brief, geſchloſſen Sonntag den W., ridtig 
und utit Freuden erhalten und hoffe, da ihr Won: 
tog nod Glãckſtadt wolltct, durch Adolf von Dir gu 
hacen. Wenn ſch Dir nun ſchon mebrere Tage nidt 
geſchticben, fo ift bie Unruhe daran ſchuld, in welcher 
ich fegt lebe, ba i Den Dienſt beim Prinses Habe | 
und ihm anf acht Tage bieher auf felmen Lanbdfit 
an ber Havel begleiten mußte. Aber gedacht habe ich 
Leiner oft und beſonders des Abende, wo id) gewiß 
war, daft Du meiner aud) qedenfeit, und Dein liebes 
Bild ſchwebt mir noch deim Einſchlafen yor, 

Du ſchreibſt mix, daß die Hochzeit ſchwerlich vor 
f nãchſten Frũhling jein finne, ,weil nod) fo viel zu 
j arteiten”. Das ijt ein fchdner Grund. Wan tann 
' ja alle dieſt Saden fertig befommer, und ich macht 
| iid anheiſchig, tn Berlin Deine ganze Musftener 
in adj Tagen gu beforgen. — Num, fo Mott will 
bin id) in Drei Woehen bei Dix und wir ſprechen weiter 
bariiber. Pi 

(imide, ten 25, Sek 1941, 
Ich wollte, id fonnte Dich hier in dem fails 

lichen Barf herumfitives, Der Raſen tft, foweit 
das Auge reicht, vom frtiſcheſten Grün, die Oügel 
mit ſchöneu Laubloly bekrünzt, und der Fluß und — 
bie Seem Aechten iht blaues Band durch eine Lattd- 
ſchaft, in weldice Schleifer und Villen, Garten und 
Weinberge jeritvent liegen. Gewin ift der Glienicker 
Park citer der ſchönften in Dentidland. Es ijt 
unglaublich, was die Kunſt aus dielem diitren Boden 
zu moder gewnit hat. Gine DTampfmaſchint are 
beitct vom Morgen big zum Abend, bas Wafer 

vetitedt, um nidt ben anfgeliteten Borden von | 

Die armen Pferde muſtten wieder Herat, amd bald 

{aus ber Havel auf bie Sandhöhen hinaufzuheben 
| und fippipe Wiefen da gu ſchaffen, wo ohne fie muy 
| Hetbefraut fortlommen wittde. Cine gewaltige Mas: 

fade branfet fiber Stlippen unter einem anſcheinend 
von ihtem Ungeftiim halb weggeſpülten Brückenbogen 
hudurch und wütet jahlings fants Fuk fined tn 
die Havel, anf einem Terrain, wo bic beſonnene 

| Mutter Natur nicht datau gebacht hatte, cinen Eſmer 
| Waker fließen au laſſen, weil der diirre Sand es 

jogleid) durſtig verſchludt bitte. Vierzig Fuß hote 
Baume werden gepflanzt, wo fie viersig Jahre Hiitten 
ftehen usiifien, um dlebe Maͤchtigleit zu erlangen, 
gewaltine Steinblide tiogen wmbher geftreut, welche 

eiuſt Den Geotogen zu raten aufgeben werden, falls 
itmen nicht eime Notiz itberfommen follte, dak fe 
aus Weſtfalen über Bremen und Hamburg hieher 
qewandert find. Die Mooſe an den Steinen find 
aus Norwegen verſchrieben, die Shaluppe auf dem 
Wafer aus England. Shine Springbruanen rauc 

ſchen dreikia Buh bod in die Luft und Warmor: 
| bilder ftehen und feben Did) an unter blühenden 
| Sitronenddumen, —— Wanderhabid iſt der Gof, auf 
welchen meine Fenſter gehen. Auf einem Chass 

| teppldy sole griiner Sammet freigt cine zierliche yon: 
tine empor, und rings umber sleht ſich cine Veranda, 
bie init Palfionsblumen und Arijtolodien dicht bee 
tleſdet iſt. Ich free nti) ſchon darauf, Dir cine 
mal alle die ſchönen Sachen gu zeigen. 

Geftern ware wir in Gansfouci beim Ring, 
wo die berũhmte Bafta in cinem Kouzert fang, zu 
welchem alles fonfurtitic, was wir an vorjitgliden 

| Talenten beſizen. Abende warbe auf der Terrafie 
unter gemaltigen Orangenbiumen bet Mondſchein 

| foupirt. Es war cine koſtlich warme Lut und dad 
Nodhaujefahten cit wahtes Berqniigen. Tie Emt-— 

| fering betrigt well cine Welle, aber id glaube 
| faam, bah wir zwanzig Minuten darauf zubringen 
| mit den trefflichen Trakehnerhengſten. 

AGeetkgung Folgtt 

Die Bekebrung der Wenden. 

Heute fare ſch wld) bequem gu Bette legen, aber | 
wenn damalé ber Anſttengungen, jo ijt fest der. 

balb; wenn ich Dich nicht fehen fann, fo find Deine | 

(hieye Dab Vy Seite oe) 

R's Cito T., deer Enetnit umd politiidem Weithtid 
ed gelang, Die erjdjlitierte Wadd Royle des Groken 

| wieder axfyurichien und Deutſadand woe ſeinen Seinbielogen 
Nachtam yu ſchaten, Gatte im bem Marigeafers Gero chert 

dedenlenden Helfer an feimem Werl. Terjtlbe, amd tem 
| Stewatemyaw ſtaramend, war vex ifn guy Siderung der 
| Oftwart jenens der Elbe gegen We heiteiſchta und trogigen 
Wenden beftellt workkm, uxd jurhte feimer jdewierignt Wetgate 
nit Relegslertiqfelt tie Mugheit gerecht gu werden. Scher int 
Jahre 9, cin Jagr now ſeiner (Finkegueg ale Martgral, 
arf cy einen Aufſſand ber (leviiden Stim in der Sauls 
nieker. Denn lam ec cimer Gerfdpwicumg der wendiiden Farſſen 
orgs fein Leben gener, deter ex fie yu cine Wasmabl ted 
und hiebei uaterjallen wd ermotter lich. Dick That sid 
Hatliclidy tert Ingrimm ber Wenden nubs fie ethobem ſich gegen 
die dentige Oberhertſchaft und trieben auch alice. wad beutig 
tear, wieder fiber bie be suede, Dod Cero ſammelle meme 
Macht end wuste nach and nod wieder M4 gor Oder ſich zum 
Webicter gu machtn, in Harelberg und Vrandenburg euch Bis 
timer zu ettichten. Es war aber ci ewiges Rimpien wit 
Deut topferee Feiade, der fir jrine Unetgauaigtrit und jeine 
Wolter Dad Ueber cinjetle ; cf mubte anf allen eroberten Puntien 
ibare Wacht geha ſten werden, um ſich getzn Die Beeidevd 
tuingert und bitterlifligen Anſchlnge Des Jeindes zu ſichern. 
EFndlich brach aud) wieder cin sewer usd zejahrlich wechſen⸗ 
ber Asſſtaad dee Wenden aud, und es bedurfte aller Mringstrait 
Gerot, ie im Jahre 955 niederzuwerjen und einen vel 
ſtandigen Sieg baneeywtrngen. Wie cin! Merl wer Broke 
Die Hbermundenen Furſten der Sachſen vor ſich foammen liek, 
um fiber fle ya tichten, fo Gere bie gefangenen Hduytlinge. 
Dom, einem Freeemen Wenne, fag vet allem taran, fle 
gum Ghriftertum zu belehren. Er tke ibnen tas Rrewy 
vorbaltere und erte ilnen bes Leben gu, teem fie es ane 
nehmen umd fi taxjen lafſfen würden. Entweder — oder, 
fo foxderte er ihee Eſcheidung. In dieſtt Serne flellt ihe 
und die gefangemen Wendenfürſten, unter there aud cise 

Furſtin, 208 vem und wekdergegebene Gemälte A. den Qaydens 
| ber, Jorn, Abjdeu, ftolyr Wideriprud) malen ſich od tee 
Ferderuna det Reengen Marlgtaſen im ihten Bienen; aber 
im iter Ohermedt omplen Fe jadielich ſich der Bedingung 
tes Slepers (igen. Wher widerHecbess aed, fic mabaem des 
Corifientum an, wid Sanit berubigie ſich oud) die Bere 

beltntife ist eveberte Lande. olden Sichts freo, begat 
fic) Gero wie cim Bilger nod Mom und legte kin Sdewert 
auf den Allar Dee beiliget Vettus nieder denn tard ex in 
Zantt Gallen Kleſterbender und yo ſich in feime Heimat om 
Dary gured, wo et Bas Moſſer Gernrode flifoeds und ved 
wit Gutern eusflatiele. 3. w. 
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Das Madden vom Prohner Wied. 
Cine Etzuhlung 

Rudolf von Goilfdall. 

(Pyortictang | 

Fer Milizmann Hans Neuter fidefte ſich ine 
EP zwiſchen fiir Den nächtlichen Wachtdieuſt 

— im Mirtehane, das an der Hatenſtraße 
= fag. Er batte Bruns dorthin beftetit und 

Diejer, nachdem er über bem Marlt und dle Lenard 
barter Straßen gerannt, um fein erregtes Blut zu 
berufhigen und ſich darüber flor gu werden, ob er 
bie Dore meht haſſe oder liebe, jand ſich auch zur 
beſtlimnien Stunde in der Meine Witiſchaſt cin. 
Die beiben waren gang alleim; nur cin fraftiges 
pommeriddes Stellnecmadefient ging bisweilen anf und 
ab und verſchwand dann in ciner hintern Schenfftube, 

Haws Reuter war cines Sculzen Sohn auf der 
Inſel Aügen; ex hatte mit anhdren müfſen, wie 
mart feinen Bater verhaftete und gedroht hatte, ihn 
erſchieſſen gu daſſen, wenn er ſich be Scilicien 
Werbern nod langer widerſetzte. Der cigene Sohn 
mute witer feiuen Willen zu den Fahnen des pers 
haßten Freiſchatenfühters ſchwören. Hans Neuter 
war gebildetet als feine Dorigenofien anf der Inſel; 
ex hatte das Stralfunder Gomnajium bis in dig 
hoheren Rlaſſen befudn und als cin gewedter Schaler 
die Anerlennung der Lehrer gefunden. Dade beate 
er trogigen Bauernſinn und es jpufte in ibm etwas 
von jenem Geift, ber dem Abel uid den Offizheren, 
dic meiftena ihm augehörten, feindjeliq war. 

Mödt einmal niber, Rlaus,“ ſagte er. „und 
jprich nicht zu faut, denn was ich Pir ſagen will, 
find geheime Dinge. Ich bin wahrhaftig kein Fteund 
ber Framoſen, und wenn der Romig uns ruft, fie 
aus Dent Lande zu jagen, fo bin id der erſten ciner, 
der zu ben Warten greift. 
Schill? Er ife cin Whenteurer, der dem Herm, den 

Tytannen ſoitlen will, Der Aduig hat ibe preis: 
gegeben, und wir jollen uns day zwingen laſſen, 
gegen des Königs Alem Atieg zu fahren, zwingen 
laſſen von cintzn eiddrüchigen Offigier, bem bas 
Mrieqaredt die Feſtung oder die Mugel zuerkennen 
wirde, wenn ec ſeinen eigenen Landeleulen und den 
höheren Militätbehötden in die Hände fiele.” 

eRein, nein” clef Bruns, wile ben Spaten int 
bie Hand ju geben, mich zu behandeln wie einen 
DienitineGst... und dieſer Lieutenant Meneming... 
ev ijt doch aud ein Dejerteur!’ 

Das find fie alle, fo ſehr fie ſich cin Anſehen 
geben mhgen. Ihren Degen haber fle vow König; 
fie baben feim Recht, ihn zu ziehen ohne deifen 
Willen, Es find Freibeuter, es find Inher... 
und der qrofie Napoleon hat nicht jo unrecht, wenn er 
Dice in unieren Landen herunwlünderude umd jagende 
Horde ale cine rechtloſe Bande behandelt. Qe cher 
eo ait, Ende geht mit ihnen, deſto beſſer fiir uns 
alle. Gin gebdriger Wiubftoß — und fortgefegt iſt 
bas ganze Unweſen, wenn vielen vom uns and) da⸗ 
bet der Siaub in Die Mugen ſllegen ſollte.“ 

Stan... 
Ielfens 2 

„Es iff alles ohne Gefahr far Dich.“ 
Funchten sic Fiſcherhurſchen die Gefahr? Wie 

ojt habe ich mich in die ſtütmiſche See gewagt!“ 
Dore mich. Maus... vor allen Dingen gib 

wis Geld fiir den Unteroffizier.” 
Wenn's fo fortgeht, wird mir nicht viel übrig 

bleiben.” 
Ein guter Fiſchfang bringt da alles wieder cin. 
oak aut auf, Slave, amd merte Dir alles, 

was id) Dir jest ſagen werde. Per Untetofſtzier 
wird Dir nachts das Riieper Thor öffnen, wo wir 
Me Wade haben. Du eilſt hinaus und begibſt Dich 
ind feindliche Yager. Du fragt sad) bent General 
‘Mratien ..." 

Wird man mich git ihm laſſen?* 
„Du habeſt ihm ‘was Kichtiges mitzuteilen, 

ſagit Du." 
Aber ich fame hin ja nichts Wichtiges mttetlen.* 
So hire doch mur... das fommt ja nod. 

Tu jag tha, dak das Muieper Thor aw leichteſten 

Ueber Sand umd Weer, Deutfhe Slullririe Sertuna. 

zu erſtürmen fel, well man dort nicht den Feind 
erwarte. Bon dort aus finne die Stadt am beſten 
diderrumpelt werder, Das Thor ijt bei weitem nicht 
in jo webrhaitem Stand wie das Tribfecr und 
Feanfenthor, die feet ſchon ganz reipeftable Fejtunge 

| thore find. Dort ft die Zugbrücke nicht im Gang, 
| und Du haſt ja felbft geſthen. wie weit die Schang ⸗ 

Tod) was fol une der | 

arbeites nod) zurück ſind und wie man hier die un— 
geũbteſten Truppen Hinpojtirt hat. Das alles merle 
Dir wohl; von dort möge General Mratien mit 
feinen Donen und Holländern hereinbredjen, und ber 
Siea it then gewiß.“ 

Allud wer foummanditt an bem Thor?* 
LMaptitamt Veterſon, feither in ſchwediſchen 

Dieuſten.“ 
Nicht Licutenant Henning t+ 
Der ebenfalls, der fteht hier unter ihm. Peter— 

jon befehliqt die Artillerie, doc Flemming die Ane 
fanterie und une Wilken. Dee wird beim Sturm 
den fchwerjten Stand haben und gewik nicht mit 
Heiter Sant daronkommen.“ 

Das wire — fo breche denn das Better Herein! 
Hier ift das Gelb fie den Unteroffigier — ih werde 
—3 nod) Mitternacht am Thore ſein. Aber Du 
Noft...7 

„Frũher oder fpdter lomms dod an ung, da 
wir cinmal dic Baier tragen müſſen; befier aber, 
es iſt ein fur allemul vorüber. Und dann... wit 
Wachmannſchaften werden morgens abgelöſt und 
man goönnt ans einige Stunden Malt. Greift der 
Feind an, fo wird une wobl andy die Trommel rufen; 
dod wit werden uns nicht allzu jehr becilen. Biel 
leicht iſt ſchon abgtſpeiſt, wenn wit su Tiſch forusten,” 

Rlaus Bruna fühlte ſich in gehobener Stim: 
mung; er Delite bent Freunde warm die Hand. 
Was er empfand, war jtolye Genugthunug und 
Schadenfreude zugleidi. Stoly Darauf, daly ec eine 
wichnige Molle fpielte und grofe Dinge von ihm 
auegingen; Genugthuung, dah ev den Schillſchen 
und vor allem dem verhaften Rebenduhler den Garaus 
machen werde, und jene Schadenfreude, die ſich an 
dem Unheil erfteut, das fie anrichtet, deſonders wenn 
ed techt groß und augenfällig ift und bie Welt in 
Sehteden fevt, Dieſer unausqegorene, Junge Surſche 
hatte clas in ſich von dem Trieb, der unwider⸗ 
fiellich zu Beanbitiftungen verfodt, und wie andere 
ſeines Gelichters mit einem gewiſſen ſchauderuden 
Entzücken das Schwefelholz in ihrer Hand betrachten, 
bos Scheunen und Törftr in efter Renershranit 
beqvaben jell, jo curpfand er eine Art ven unheime | 
lichem Wonutge ſühl, daß ce gleichſam den Aiimbde 
faden an die Mine leitete, welche die gauze Stadt 
in die Luft ſprengen follte, 

Er ſtrich ſich, ale ex auf dle Straje getontmen 
war, bie femmelbfondea Haare von ber Stir, dax 
mit bie Welt das Autliß des bedeuterdben jungen 
Mannes fret umd unverbdedt jehen fonnte. 

» Was wird fle dazu ſagen,“* badte ec bei ſich, 
wenn fie erfähtt, daß id) eo geweſen bin, der den 
Schillichen den Tewkel auf ber Leib gehetzt hat? 
Und wenn gar bas jdynde Offlzietchen babel Schaden 
nehmen folic... fie wird ſeine Uniformtnöpfe nicht 
zur Anbetung aufbewahren. Sie wird ihe vergeſſen. 
wie man alles vergittt, was unnütz geworden und 

| im dem Wintel oder uuter die Erde geworſen wird. 
und Du meinteſt, id finns baju | Es ijt cinmal fein Staat mehr qu maden mit den 

Lumpen und den Leiden und man ſchlägt ſich dere 
aleichen bald aus bem Sinn, wenn man auch eine 
Zeit lang weinerliche Gefiditer fdineidet. Dann 
tomme ich an die Reihe, ich, Klaus Bruns, bem 
man's nicht angeſehen hat, was flit cin Merl ia 
ihm ſtectt!“ 

Sein Freund Aeuter ſtötte ihn nicht in dieſen 
Gedanten, ex ging ſchweigeud neben im. Nſcht fo 
fieqeafreudiq war ibm zu Mute wie dem Genoſſen. 
E regte fic) ewas in ibm, wes ibn beunrublate; 
ihm war's, alo ob cine innete Stimme thm juriefe, 
es fei Dod) nicht red}, was er Da anternommen; ¢9 
fei nicht decht, cine deutidye Stadt Bem Feinde in die 
Hand su fpielew, Doc dann triftete et ſich damit, 
bah der cigene Riniqg den Said in Acht und Banu 
erflart, Daly Die freuden Truppen nur Heranrinften, 
um digs Geridt zu vollziehen, und daſt es einem 
gute Unterthanen zur (hee gereiche, ihnen dabei 
bilfreidie Haud zu felften und vom Erdboden zu 
vertilgen dic Auheſtörer, die bas Geiew mit Füſten 
urtien und isiedlide Barger jwingen, ſich ihrer Bande i 

drtohende Meftalt ... eine Auflagerin. . 
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anjufdlicher. Es war hohe Zeit, dah Neuter ant 
tem Martie eridlen, wo ſich bei Trommeljdjlag die 
Bade zut Ablöſung verfomunelte, 

(its mondheller Mbend... die hohen Kirchſürme 
von St, Marlen und St. Nitolaus funfelten i 
Schein des Bollmonds. Tie Dächer und die aus 
bem Strakengewirre hervorragenden Giebel zeichneten 
fic) ſcharf ab gegen den lichten Himmel... die 
Weafter der Schifle waten dicht zuſammengedräugt 
und ihre Flaggen wehte eine leichte Brife hin wad ber. 

taf ein altes Wallqeidhiig gelehut, blidte Eruſt 
von Flemming auf die friedlidie Stadt, Tie Glecken 

‘pon ben hoben Türmen ſchlugen die Stunden fo 
ruhig wie inex... anbeflimmerct um den raſcheren 
VPulsſchlag derer, die in dieſem ſteinernen Gehauſt 
atuteten, in banger Sotge oder vow heißem Mampiees 
mut etfüllt. Der Schritt der Yatvouillen drohate 
durch dle Etraben... der Ruf der Warde bei der 
nahenden Ablöſung erſcholl und dey Lärm der Arbeit 
Git bet Baller, bie and im ber Nadt nicht vaftete. 

Weiterhin der Spiegel bes Weeres... feine 
Bellen brandeten bis an die Hafenmauern ... und 
drüben die didhtueriddelerte Aufel, bie der gqrofe 
Kurfürſt erobert, ale anerit die Brandenburger Flagge 
von Mectesſchiffen wehic. 

Memming war in Traunten verfunken ... die 
Hilder feines Lebens zogen an ihm voriiber . . . dig 
hohe Sdyule mit dent begeifterten Wort der Lehrer, 
daa mitten unter ben napoleoniſchen Bajonetten er⸗ 
tite und ſich durch deinen Machtſpruch eriticter liek; 
body er wurde ber hohen Schule und dem Bund ber 
ZJugend untten. um zu dem Waffen gu greifen, und 

| et hatte vor Molberg und bei Raungard tapfer mit: 
gefochten mit bem ruhmgekrönten Schillſchen Freie 
corps, welches damale in bes Ronigs Dienſten ftand 
nid feincr Gunſt fid) erftenie. Dann kamen die 
Jahre bes Friedens mit allen Veritrungen der 
JZugend, ber fein hodes Jiel mehr geſtect war, und 
dle the Feuer verſchroendete in müſſtgen Licbee— 
Hindeln. Liebliche Bilder, ſchallhaft lächelnde Blumen: 
winderinnen, welche zu vergeſſen gewöhnt waren, 
wie ev ſelbſt germ vergaſt, aber auch eine unheimlich 

bie duftere 
Tore! 

Dod) das alles ijt begtaben . . , cine edle Liebe 
erfullt fein Derg... wed diefe weiht den Todesmut 
der Gugend, bie ſich file das Vaterland apfert. 

Branic, Du baltiidee Weer, Siegcegejang ober 
Yeidenlicder! Hier in der flutwiipiitteten Feſte 
fchlagen die Gergen der Edelften, ber Opferfreudigſten. 
bem fie trowen iidjt blo& dem Tod. Das haben 
viele Tauſeude gethan... fie trogen aud) ber Sehinach, 
bie ſich an ihre Ferien beftet ... ¢s find die Mär— 
tyrer bes unterjochten Barerlandes, die atemloſen 
Borbaten det kommenden Freiheit; ea find die beſten 
bes Volls. Sihne edler Gefdpedper, waderer Birger, 
begcifterte Siinger ber Nuſen, hier zuſammengedrängt 
in Der Mieeresfefte, und wenn der qrohe Völter⸗ 
mirder Napoleon auch dies Opfer faladtet . .. in 
bet Ohren gellem wird ihm der Mampfruf der Bers 
zweifluug: es ijt ber Weckruf für das Bolf und er 
fahit's mit ftillem Schauder, doh der Geiſt der 
Areibett und der Hache nid ſchläft und ans dev 
Miche dea kleinen Häufleins fich cinft der Phönir 
exhebt, ber ben Adlern großer Heere voranfliegt. 

Dae waren die Medanfen, die bas Herz deo 
Offisiers bewegten. Er wer bereit, wie alle, die 
Forel in den Holzſtofi zu werfen, zur eigenen Leiden: 
feier, Und dod)... fo warm pulfirte Das Blut in 
ſeinen Adern, jo ftiſches, volles Lebeusgefühl be— 
ſeelte ihm, bah doch auch cin banger Schauer vor 
dem nahenden Schickial durch feine Bruſt 309, 
Sternenhelle Rächte am Geſtade deo Meeres an 
ihrer Seite zu durchſchwelgen.. an der Seite der 
Melichten ... . weld) cin entzückender Traum! Und 
vow dieters ſchönen Welt zu ſcheiden, die fo doppelt 
jchin in ber Berkläruug der Liede daliegt, wie das 

pom Bond vevfilberic Meee und die träumeriſch 
lodende Ferne . . . in einem tiefen Scufzer atmei¢e 
et dieſen Verzicht auf fein Od ans, dieſen Schmerz 
ber Trenuung. 

Da trot der Lieutenant von Horit qu ifm heran: 
er teilte then mit, daß ſchon morgen die entſcheidende 
Stunde ſchlagen würde. Schill habe Befehle zu 
einen Ausfall in alley Fruhe erteilt . . und darin 
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liege die Gntideidung. Wirrden bie Schilliden guriid: | 
geſchlagen. daun fet Stralſund foun mehr gu halen. 
So nabe die teyte Gntidefbung ... es galt, einen 
letter Abichied zu nehmen. 

lemming bat Horſt, ber gerade dienſtftel war, 
ihn auf cinige Jeit zu vertteten; es gönnte tha 
teine Auhe, er mußte Paula nod einmal ſehen, 
nod) einmal fpredjen. Dic ſpäte Stunde lonnte fein 
DHinderais fein; dle Schranten Sex bilrgerlidien Site 
muften fallen, wo cin grofer, verzehtender Brand 
bereits ſein qualmiges Glutgewölt Uber alle Gadupter 
hauchte! 

Durch die ſtillen Straßen klirtten bie Sporen 
bee Offigiers. Alle ſchliefen, die Schlaf finden 
konnten, wad die anderen marten ſich in ſchweten 
Halbtraumen auf ihtem Lager bin und ber, futch⸗ 
teten fic) vor dem Schatten, welche der Mond road: 
clef, weun er durchs Fenſter fdiew... es waren 
die unheimlichen Schatten, die jeder fommende Tag 
wit ſelnet Mot und Gefahr vorauswarf. 

Flemming flingelte an ber Hausthiir; es banerte 
geraume Beit. ehe der verſchlaſene Hausberwalter 
mit timer Yaterne erſchien. Die Treppe lag ſchon 
int Dunfeln ... liber dem Geliinder lehute etwas 
wie ein weifes Geipenft ... es mar Dore! 

Fleutming swinidite das qnddige Ftäulein su 
8 

Gut, bak Sie da find, Tore,” fagte Hausner; 
edie Seit, wo ic) Frembe anmelden fann, ift ſchon 
voriiber.” 

Das Fruulein wird ſchon zu Bete gegangen 
ſein.“ Es klang wie mit dumpfer, geiſterhafter 
Stimme die Treppe hetuntet. 

~ Das qlaube ih nicht,“ verſetzte Hausner, „ſie 
lieft off bia lange in die Nacht hiucin.* 

Wohl... ich gehe.“ 
Und Dore verſchwand ober auf der Treppe. 
Hemming ging ungeduldig im Hauellur anf und 

ab, Der Haweverwalter fragte mit zinetnder Stimme: 
Es liegt wobl Unbeil in der ult? Die Dane 

und Hollinder ſtehen dicht vor ber Stadt... id 
hab's gehdrt! Wenn der’ Tang losgedbt... Die 
lieber Gott... man tft ja ſeines Lebens ulcht ſicher.“ 

Habt Ihe das Madchen nod immer nicht fort 
geſchafft?· 

Die Dore?* ftagte Hausner verwundert. 
Sie pant nicht zu meinet Braut.“ 
„Wir brauchen cine refolute Perſon im Hauje, 

weun alled drunter und brdber geht.“ 
Das ift dech wohl Gure Sache,” verſetzte Alene 

ming achielgucend, , hy fab Dod) citt WWann!* 
Der alte Diener ſchien von dieier Enthüllung 

fait ibertafdit zu fein... fo feb hatte er ſich immer 
ale cin bilfsbebiixfriges Weſen betrachtet. Er bitte 
bet Cffigier fragend an, dann ridtete er fic) auf, 
jomeit es thm mdglid) war und ble Gelenfe wich 
den Dienit verjagter. 

AFin Mant... ja, freitich! Dod cit alter 
Vann, Serr Baron, umd da fehlen die Redfte, wenn 
aud) nicht ber Mut feblt. Den bab’ id... amd 
was fic) mit bem Blut allcin aucridjten laf, ba feh* 
ich auf meinem often.~ 

Es fam cin Lidt bie Trebpe herunter. 
eMommen Sie... Sie werden erwartet!"” jagic 

Dore. Sie leuchteie dens Offigier . . . tiefe Schatten: 
tinder zeichnete das dom unten herauf leuchtende 
Licht bey Merge unt ihre Augen. Ale fie anf den 
ig Abjag der Treppe waren, ſlüſterte Flemming 

ir guts : 
Es wird morgen ein heifer Tog werden... 

ip 

iG fomime, von meiner Foufine Abſchied zu uchmen. 
und jage aud) Dir Lebewohl!“ 

Or reidhte ihr die Hand hin; dod fie elt dei 
Leuchter Felt in ibrey gitternden Rechten und machte 
mit ber Linfen cine abwehreude Bewegung, 

Wie's Gottes Wille ijt. . leben oder fterden! 
Fe liegt ja nidt fo viel daywitden... man fan 
ja leben wie ein Sterbender.“ 

Oden angefommen, fibcte fie Flemming ins 
Boudoir, deſſen Ampel jie porher angezuündet atte. 
Sie ſelbſt bequb ſich in das Nebengemad, deſſen 
Thit halo gedifnet blieb. Nicht ale eine Lauſcherin 
verbarg fie fid) hier; es war ber Wille ibrer Glee 
bieterin, bie zu fo fpdter Stunde nicht ohne Jeugen 
unt bem Geliebten zuſammentommen wollte. 
ory erjchien.. . Fleinntlag dridic fie ſtürmiſch 

ans Ser. 

und den glithenden Stak auf Deine Lippen drücken 
torn, Schill hot Befehl erteilt zu cinens Musfall! 
{ Worgen fiegen wir, oder ber Feind ijt in ber Stade.~ 

Wit Theinen in den Mugen cief Paula: 
wl, bleibe mir erhalten! Ich fann den Ge: 

| danfen nidn faifen, bak id) ohne Did leben follte! 
| ©, wie hab’ id) mir alles fo ſchon gufammengetriumt. 
Du nimuent den Abſchied und bewirticdaftelt Det 
| Wnt und meine Ghiter, wir leben bald auf diejem, 
| bald auf jenem Schloſſe. Es ift ja cine Beit ded 
Friedens ... mit thefem Schmerze fehe i, Ihr 
werdet Das Bolf jebt nicht mit fortreißen, co witd 
Warten, BIS ber Ruf bes Königs ertönt.“ 

wlind dann, Paula. ..* 
Dane ſoll meine Liebe Did) nicht guriidhalten, 

wenn Du ihm gu folgen bereit bije! Und was id 
jeet gelernt in dieſen ſanweren Stunden, bas Bangen 
um den Gieliebten, die ſſebernde Tedesangſt ... ich 
werde es aud) dann zu tragen wiſſen. Nur jevt... 
jest... midge alle guten Geiſter, die über mein 
Leben wachen, Did beldwigen! Deut... jert ... 
id fahre zuſammen bet jedem Glecenſchlag. .. der 
Feiget ruckt immet nuhet der verhingnisvollen Stunde! 
Und wenn dann der Donner der Geſchühe ertönt .. 
oc, finnt’ id mit Dir hinaus in den stampf... 
mic wire wodler!* 

» Warum nur ded Nommenbden gedenfen? Unſer 
ift fa dle Megenwart. . . diejer Augenblick, der nicht 
wiederfehrt. Aug' in Muge, Herz an Herzen, die 
rollde Jagd der Vulſe. Deiner Schönheit befeligended 
Mefiifl... es gift ja einen Rauſch. der alle Schrecken 
und and) die Sernichtung vorauebezahlt.“ 

„NRNein, uein,“ veriegte Paula, ,peacniiber Sem 
drohenden Tod müſſen wir ſtill and grof jein, 
bas entipridt allein Dem feierlidien Ernſt der Stunde, 
bic Freude, bad Entzücken Der Liebe gebirt der Ju⸗ 
funit zugleich mit dem Jubel über die befiegte Mes 
folie... und bah Du die Schreckniſſe dos nächſten 
Toged iberwminden wirſt, tas will idp heiß und in- 
brisftig vour Hiutuel evflehen.” 

» Du, meine Liebe... mein Cid... meine 
Brant... So lebe wohl... und hoffen wir auf ein 
Wiederſehen!“ 

Elne innige Umarmung. 
Paula rief Dore, daß fle dem Geliebten die 

Treppe hinumterleuchte. Doc) Dore war verſchwunden! 
So qriff Paula ſelbſt zum Armleuchter .. . und 
ſchon eilte ber alic Hausner die Stuer hinauf, mm 
fie mit beimer Laterne gu erhellen. Gr ſchloß bas 
Haus auf and kehrie zurũck, da Paula ihn rief. 

aio Ht Dore 
Sie ijt unwohl geworben und zu Bett gee 

gangen. Qn dee That, fie mute rede frank fein, 
ben fie war leichenblaß.* 

Paula cilte an die Thitre der Schlaffannmer Ded 
Mädchens und Clopite. Lange blieb alles frill; 
jalebt tönte os wie mit halberftidier Stimme ans 
der Stannmer: 

„Mir ift wobler... 
id) Danke!” 

Woe war dem Mädchen? Hätte file ber Abe 
idjied von Brout und Bedutigam fo erariffen? Dachte 
fle dabei eigener SchidjaleY Dod die tieine Sorge 
in Paulas Herzen wurde bald ven der grdkeren 
verbriugt... wilrbe der nidite Top ein weifies 
oder cin ſchwarzes Los aue ſeiner Urue ſchütteln? 

* 

Gin blutlges Morgenrot iiberMammte ben Dfte 
Henmel,. ehe dle Sonne Bes Lepten Waitage ber der 
Weeresfefte cmporitieg. Und dieſe Gonne belenditete 
auf dem Markte in Reh und ied anfmarhdyirte 
Schwadronen, die Wanen mit ben webhenden Aibnicin, 
bie rettende Giger melt den blinfenden Büchſen, die 
Huſaren mit den bunten Dolutans. Die Hofje 
fdinaubten und fdjartten: bas alte Matbaus der 
ehrwurdigen Ganfaftadt blidte berwundert auf die 
Meiter, die vor feinem Thor in Neth und Glied 
ſtanden. 
geſeudet, auch tabfer geftritten auf den Inſeln ber 

ed wird vorũbergehen ... 

Bemannte Schifſe barte fle genug in Sce 

Cjtice und ſich gewehrt gegen dew Friedländer; doch 
fo sahlreiche Reiterſcharen batten ſich nie innerhald 
ihrer Thore verfanimelt, 
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Siniel Ruͤgen fle trennte, und der weite Spiegel dee 
battifden Diceres, iiber ben einſt die Schiffe dev 
Hanfeltadt fo ſtolz dadinſegelten. 

Shon in aller rile wer ber Schlunnntt der 
Bewohner dutch die in dem engen Gaſſen martt⸗ 
tolité fprengenden Neitertrupps geſtött worden; bald 
dounerten die Geſchutze vom Triebjener Thore. . . 
untet Sen Trittes dex matſchitenden Jufanteriecom⸗ 
pagiien dröhnte bie Suabriide ... cin Feuergefecht 
entbrannte draußen, doch Schill fam von ſeinem 
Plan zurũck. Gr hatte ſich von der Uebermacht der 
Dinen und Holländer überzeugt und den Wut wer: 
foren, mit ihnen ein offences Gefecht zu wagen, obs 
ſchon Seine Reiterſchaten nur cineca Winfs bedurften, 
um auf dle Vierecke des Feindes lodsubrechen; denn 
folden Angtiffs gewärtig, marſchirte er in Cartes 
vor, auf den Flägeln Geidiige und Schwadronen. 
Schill jog die Truppen wieder Hinter die Wille 
zurück. Der Feind vermodte hier nicht durchzu⸗ 
dringen. So ungeübt die Bedienungsmannſchaft dex 
atoben Gefchitte wor, fo thaten dieſe dem Daren 
und Holllindern doch groſſen Schaden; bak Feuer 
der Infanterie lichtete ihre Reihen, There und Wiitle 
erwlefen ſich hier felt und useinnelmbar. 

Pod dad Berhingnis fam von einer andern 
Seite. Ter Bower Mans Bruns hatte nicht ver: 
geblich fich in der Nacht Jutritt gum General Gratien 
verſchafft, nidit vergeblich auf die ſchwache Seite der 
Feftung hingewieſen. Der Mampi, der am Triebe 
fewer und Ftantenthote entbrannt war, wurde von 
den Befehlshabern der Belagerungstrupren nur bes 
itiitt, um cine Vewegung yu masticen, burch weld: 
cin groper Tell bes Corps, Hollander und Olden 
burger, fic) unbemertt bent Sinieper There näherte. 

Bee Nilcpratl des Feindes an den anderen 
Thoren erfitllte Schills Her, mit fhoher Freude; 
indeberijd wirtter die alten Geſchütze anf bem Wallen, 
mander daniſche Rotmantel faq im Staub dalle 
feliredt pom ihren Geſchofſen. Schill ſelbſt, bei 
ciner Batterie au Triedlener Thor ftehend, er⸗ 
mutigte bie wenig geiibten Manoniere, ex ſelbſt ridtet: 
djters Das Geſchütz. Er hofte, dah durch das Feuer 
ber Befagung der Feind in Berwirrung geraten 
werbe, und in diele ungeerdieten Haufen wollte er 
daun jeine Reiterſchat, die auf bem Marlt in Reſerve 
ſtand, wie einen entfefielten Sturmwind ſenden. 

» ine Burg der Freiheit, dies Stralſund,“ ſagte 
er zu Dent urben ihm ſtehenden Hotſt umd fein Auge 
leuchtete. 

In wiſchen beimertic Flemming, der mit Haupt⸗ 
mann Petevion das Mitieper Thor fiir dew unery 
watteten Fall cines Angriffs verteidigen follte, ein 
Waffenbliken fenjeits der Teiche, die bier, von 
ſchinalen Dammen durchſchnitten, ber Feſtung einen 
willfommenen Shirk boten; mit dent Feldſtechet bins 
blidend, bemerfte er cine nicht aubedeutende Truppen⸗ 
macht, hotlandiſche und oldenburgiſche Infanterie⸗ 
bataillone, denen Danlide Hnſaren und holſteiniſche 
Meiter folgten, auch blintten die Geſchütze der reiten⸗ 
den Arullerie. 

Noch war es vielleicht ZJeit, die Briiden gu jer- 
ftdrent, welche iaber die Dämme fithrten, Er ſandte 
aufs Rathaus nad) Breuuſtofſen, doc ber Mat bee 
cilte ſich nicht, fie zu beſotgen; er fürchtete, Dak die 
witerliegenden Truppen Schills die Stadt in Brand 
fteden finnten. Yangfam riidten indes die Stolommen 
der Feinde Aber ble Dantme vor; be Ginjdmitte and 
Mriben wurden überbrückt. Gn ihre rechte Flonte 
ſchleubderten die lebendig gewotdenen Wallaeidige 
ihve Geſchoſſe, der Teich begrub rechta und linfs die 
follenden Opfer: aber wie das mabwendliche Ber- 
Iingnie fam dic Kolonue unerſchütterlich Herangee 
jiingelt. Den Seftisen auf den Willen gina oft 
der Atem aus; es fehlten die dundigen Mannſchaften 
ju ihrer Bedienung . . und mancher Schuß ging, 
ſchlecht pesielt, i die Lufte. 

eet ftirmten bie erjten im vollen Lauf und 
unter heftigem Geſchtel gegen das Thor an; iiber 
die unvollfommen hergeftellten Walle jprigte die 
metallene Flut. 

Die Geſchũbe veritummeen, dle Manoniere hatter 
den Tod gefunden, Leiden hingen fiber dem glühen⸗ 
den Stohr; anbere Hatten ſich im Todeslampf an die 

Vad in demſelben ſtöhlichen GHlanz der Morgens | Spyeiden der Nader gqeflammert. Unter ter Wal- 
jonme funtelten dic Teiche. welche ſeitwärts die mar | bung ded Thors cit verzweffeltes Hingen! Flemming 
anf Dammen juginglide Stadt umgaben, funtelic | bdefehligte bier im Singelvegen die Rügenet Milizen 
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und dle Sager, von denen fic ein Teil in dew Turm 
flitdytete, durch deſſen Schichſcharſen und Fenjtere 
oſffnungen er cia lebhaftes Feuer auf dea draufen | 
Seranmarfchirenden Feind gab. 

Dod dec Offizier war in Verzweiflung, es war 
fein Berlay anf die qeworbene Landwehr; der grafste 
Teil warf die Gewehre fort und Aüchtete mach dem 
Hafen qu, um Aber den ſchmalen Sund hinüber mad 
ber heimatlichen Inſel qu ſchiſſen. Die guverlajjigen 
Truppen aber yoqen fic) fechtend im die Stadt surad, 
von bem verfolgenden Felnde bedranat. In der 
Suieper Strake wogte ber Kampf am heftigiten; da 
ſtanden zwei Wagen mit Baliffaden, dle file den 
Feltungsbau beftimmt waren; binter dieſent Bollwert 
hielten fic die Schiſchen am topferften, drangen in 

regung fprengte er auf den WMarftytat, wo feine 
Reiter abgeſeſſen waren, feimer Befehle harrend, und 
erſt tur; vor ſeiner Aukunft fic) wieder in den Sattel 
geſchwungen batten, ale bereits die felndlichen Aot⸗ 
ride fic) an den Strafemmiindangen zeiſſten. So 
wenig waren fle von dem Berlaufe der Greiqniffe 
unterridstet, daſt fie dieſe Notrife anfangs fiir (ng: 

lander hielten. Die hnen endlich zu Hilfe gekommen; 
denn es waren die Retter, welche ja auch Schill 

vergeblich herbeizubeſcuwören fucite. Erſt durch die 
Kugtln, die ihuen die vermeintlichen Metter zu⸗ 
ſendeten, wurden fie eines Beſſern belehrt, und nun 
wandien fie ſich gegen den von allen Seiten an— 
bringenden Aeind. An dieſem Angenbli¢ fprengte 
Schill berbei, um fic) an die Spite feiner Meiter 
wi ftellen; dod) ſchon war die Trappe ie Unordnung 
und Berwirrung, in Cingelactedite serfplittert. Schill 
rafite jo viel Huſaren und reiteude Jäger zuſam⸗ 
men, ala ihm in Getümmel nod möglich war, und 
Graig an ihrer Spite nad) dem Knleber Thore zu. 
Das war dr Todesritt der etſten wilde Jagd, 

die Naditen Hanfer und feuetten aus den Fenuftern 
auf den tn feinent Anfturm qehenmien Feind. Dod 
es wuche die Sahl der ſich hindurchdrängenden Sol- 
Date, dle fich diesſeits bed Ginderiiffes ſammelten 
und im Sturmſchtitt vordrangen. 

Weiterhin in der Mnieper Strate ftand im Erker 
eines ftattlichen Giebelhauſes bei gedffneten Fenftern 
cine sucifie Frauengeftalt. 
MNechten und yur Yinfen ein... fle wanfte nicht. 
Es war Youla... thre Arme waren wie die ciner 
Schubgottin ausgebreitet, Sle hatte den Geliebten 
unten gefehen, wie er mit gezückten Degen feine 
Trupperr zu harinddiges Gegenweht anfewerte. 

Da plislic) ſchwantie er, ftigie fid auf den 
Degen, lehnte ſich an die Mauer des Hales; 

bie durch bas nad, Freibeit darſtende Deutſchland 
dakingebrouft; unter den Tarmen und Micbeln der 
alten Hauſeſtadt. her das Funten ſtiebende Bflafter 
auf ſchnaubenden Roſſen ſtürmte die Schar ber Tod- 
geweihlen. 

Und wen die alte nordiſche Sage berichtet von 
den Berjerfern, den wolfze und birenhiutigen 

Mannern, die vow unbindiger Ranpfeswut ergtiffen 
waren... nun, cin folder Verſerlet war Schill 
geworden: wie cin Wahnſinniger fagte ec durch die 
anseinanderfticbenden Feinde, ein feuriger Reiter 
der Apotalipſe mit dens würgenden Schwert. Doch 
hitter hin lichtete fic) fein Gefolge. Berwundete, 
Fallende... andere toucden fGimpfend vom Lae 

abgedrängt . . . reiterlofe Roſſe jagtes hinter bens 
Fühter einder. So ging's von Straße ju Strake..- 

in cin wirbelndes Chaos hatte ſich der Kampf auf: 
qelaft .. Freund und Feind ſtiebte durcheinander 
von allen Seiten der Windroſe begegneten ſich die 
Ménrpfer, Tee Angriff hatte fein Biel, die Bere 
teidiqung keinen Salt. 

Ueber Land und Weer. Deutſche Iluſtrirke Zeilung 

Die Mugeln ſclugen zut 

ein Unteroffisier fprang zu ſeinet Hilfe herbei: die 
weife Meftalt war verſchwunden ... einige Mugen: 

blide... das Thor des Hauſes stfmete fich . .. 
mitten unter bem erſſaunten Soldaten, im Rugel: 
tegen, cridien cin Widen und führte den vere 
wundeien Offizler mit Hilfe des Sergeanten ine 
Haus. Das Ther ſchloß ſich tmarrend, als der 
legtere ins Rampfoewiiht suridgetretes, Nach dem 
Wartt bin zog ſich das Mefece .. . und bald fiimbete 
ber Hufihlag der Rofie auf dem Pflaſter, dak aud 

| bie feindlichen Weiter in die Stadt gedrungen. 
Wie cin Donneridlag wirkte bie Kunde von der 

} teberrumpelung des Stuleper Thors auf Schill, deffen 

| 

ſchönſte Traume wie RNebelgedilde zerſtoben, in die 
ein pldglidier Windſtoß faͤhrt. In Hodder Auf. 

Und was ging im Geiſte des Helden vor, der 
dieſen Krieg entilammt hatte? Es war cin groſes 
Triimmerfeld .., zuſammengebrochene Träume .. . 
Sieg, Ruhm, des Baterlandes Freiheit lagen unter 
den Trummern ... nights war iibrig geblieben als 
der Tod, der legte Einſatz ... vielleidt nod cin 
Gewinn fiir fein Wolf... cin Vorbild kommender 
Selten, 

In geftrediem Galopp durch cine enge Giaffe ber 
Muieper Strahe suianentd, mubte fic) SHIM den Weg 
bahnen durch einen Reitertrupp, der an ber Ecke 
hielt. Generalsuniformen mit Goldſchmuct was 
Tinemevte ed ihe’ Wit feinent Sibel hiebh er cinen 
hoben Offisier vom Verde... eo war der hollan⸗ 
diſche Generallieutenant Carteret, der fterbend zu 
Boden fant. Schill lentte fein Noh um, ba er bier 
nicht durchzukommen vermedite. Devt eilt er dem 

| eigenen Berhingnis entgegen. Totenbleich, ſawantend 

im Sattel, vor ciner ihm nachgefandten Kugel getroffen, 
galoppitte er durch die Fabritvahe .. ein cingelner 
Meiter, denn alle die Seinen waren von ihm abaefonmmen. 
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Ta wuſchen an ciner Bumpe hollandifdye Wager 
einem bleifirten Aameraden ſeint Wander, Er exe 
fanute dem Meiter. „Das tft Scil!* rief ct, und 
angenblicklich find bie Vuchſen der Hollander aut 
ihn gerichtet. Er wird getvoffen, doch ec ſtürzt nicht 
vom Pferde. Da eilen Gaper ihn mod und er pit 
von ihren Sieben, 

Auf dem Marttplatze verſammeln fich die Steger. 
ihre Fonfaren ftynetiern Laut durch bie Stadt. Unter 
den offenen Haller dea alten Mathawkes Jog anf einer 
Der Fleiſchbanke ausgeſtredt der zerjleiſchte, bio zur 
Unkennilſchtelt eutſtellte Leichnam deo Helden. 

Gr wollte ber Motgenſteru ſein, welcher der auf⸗ 
gehenden Sonune Deutſchlands voraueging: et erloich 
wie cin Irrlicht unter dent Spott ſtiner Feinde, 
dod) in allen Herzen des deutſchen Volles lebt ſein 
Angedenten, und der Abenteurer, der Nauber, der 
Deſerteur wurbe yam Helden, als die Sieger der 
Befrefungettitge ihren qlorreicien Vortimpfer jelerten. 

Fe⸗cueneug folgt.t 

Hpottysgel. 
(Gings bas Bild Scie He) 

in Piriganng durch tem taviriidjen Wath! Doe jchönſte 
read cd in den Berge gibt! In Buſch coed Beum roche 

gebeinmisnedes veben, im den LilHen Uingt und jubilist 

2, bom tm blauen Nether Hieoinet be writers Sveti cin 
Geigrpane. Selbſt eur HorkeifiFenten Meyer geht bes Her; anf. 

a Setete Sie,” ſagt et yu feinem Freunde ams ter Stapt, 
da faben Sie recht, je was it garg jqon. Aber wenn Sie 
jedea Teg gecimal den ewig lange Taxbadtgrend herauf 
und er die Moosberge Ginweg fteigem milzten, wer mmeik. 
ob Soe dann sed) jo idevsciien wurden, wie Sie dieſen ganen 
Worpe geitzan Gabem. Ich fage Itzuen, dieſe Doljmarter, 
bas ift cine zasz fatale Geſelljaaft Wenn man denen nie | 
jortmdgrend auf tent Wadem figt! Und wenn mon erft on 
pore Duygend Weider in der Naltur bat, da bart der Aerget 
Den pong Tog midi auf. aden Sie, ta haben wir glen 
ein Dear davon!” 

fr mabe Me Sagdpieife avs tere Mund umd dewicte 
{dmusueter ned Dee Lictung hinabet. Sie waren aus dem 
Hodivald hrraus euf cio Golyjdlog geireten. Gin womniger 
Mush vee hiet aus! Ueder Ueſelageamnitlene, badſdurd 
rauchte Thalet und duntel bewaldcte Berpgipiel jdevcift der 
Bid bie weit in die blaudaſtige Ferne, we das Thavinger 
Pilgelland mit ſeinen enmutigen Totfchen and alten Etiidten 
fid) Himpett, Dee Hetr Forjtalfiftert aber hat — ſeht watiles 
lach je cine pRidttecwen Herta —— muc Mugen fiir tas 
Aunad aliczxende. “Huy dem Sqhlag leat, yam Suz gegen 
dad Wild end die veidtnden Tindethetden mit Jichlenſtaramen 
cingeplantt, cime Soatiqule, und ein poor Diruen aut dem 
Dorf find damit beichnftigt, die PHexyungen vom Gras und 
Untraut yu beſfrelen. In dic ſtullut geben” nennen fie 
Dad mit lacfſirrnigtin Ausdtuch, and fie thin es geen tegen 
bed Berdicnites dabei. Fe fomart aber qud) por, daly fie os 
urmjonft thurt maßen, wenn fie mnderlicy tegen Mederyetfien 
beim Holilchen ober Grathelen abdgefagt und mit ten be 
Tanntet Stevipelicin brdacht werden Gar. Tas nent man 
dant ,Wathsupe”. Dieſe jcheint aber hier nicht im Spici 
gir fei, deun die Blicke, reeldje die ſtammige Hannſſes yu den 
fidimaden Mogertlenten biniiter wirjt, find gor sidt wn | 
Freusrdir. . 

Ter Herr Aififtent keyt fi auf cinen Baumflumpf und 
Hieht fein frwpaled Qaigerfeustit aus ter Tele. 

Ha, Hennlies,“ fagt cc, , biibic fleiftta gemeten ? 
techt fo. mer tidjtig Geld berdientu, damit tas Heiyateqat 
bald yufummen fomuet. Dec SQncidemibllersLoreng dann dic 
eit gay nit emarten!” 

Za freilige,” fogt fe und Migt ihn mit ihrem Dunflen 
Ruger Mbermitiq an, immer 'tdtig ardeiſen? Weun mer | 
fh auf Dem Sted jent und hime Sachtn ſauabulirt, femmt 
wrer qu midis! 

‘Ler Pere Rijitemt lachelt vergmiiplidh. 

at 

So eine wig dic Gawnlics,” meint er. trill mare awe | 
nidit ae Toge. Da lann man fic hon “mal eint Biettel⸗ 
flende Sénjetem. Ja, dex Lorenz, das ift ein FRimer! 
seth, trad datha it!” 

Der 

Ich meng ign gat met!” fant Hanuties und jautiett 
lachend tere Sopf, ce ſawanhelt mir ga viel Geewrn umd bimd't 
aleidy mit jeter en, wenn ec cime aaj dem Holjschlag trifft!” 

So, No, da hangen She 'mal mit ihe an,” fegt ter 
Wjkftent und Rt jeinen Freund in die Seite, , id) werde 
nicht mit ifr jertiq und will jet Celie tedden.” 

Die Danulics ader it auch cinem Siadtzerru panadjen, 
umd als die Jager mad) citer balben Stumbe dachend abyxgen, 
jorsht ter erjebrome Fotſteiaun bie ticffimnigen Worte: 

«Tao fen Sie nun, wee meee fie mid dechtu Multues 
mãdchen berumicgern mug !* 

Sie Aermſter!“ eetgeuet jeer. 
«3a, die Rultur hat ihre Schattenjciter, nicht blek für 

und bebanerntinerie Statements, fowdern aud) jur den Weide 
matt in Somer fricdlichta Waldeinzamleit. 

Ueber Sond und Weer. Deulfde IAlluſtrirte Seitung. 

Gs Ht cit fiberaus fyredeetes, enmutiges Bid, welded | 
und ter Rimfiler vor die Unger geſaubert Got, chine Sere | 
poll lbeemitiges, ſyprahendet Lebenstuſt tmmittem einer hert | 
lien Wald umd Srrgnater. V. Denat ius. 

Siteratur. 
Biner dre fermpsiemderiier und limmusgevedfien Syriter 

bee Gegermert, 3.4 Fildes Isergl. S. 50), bat ſechen cine wene 
Pedigtionamlung antec tere Tiiel> Wak dear Heiney”, seme Wire 
bbte lin Herlag tee DG, Csttatdhen Becddandlang Rechiviger in 
Siuttgert eritinen taffen. iele Frepfinvang ead Gedantenreld= 
fu, ble ten Gedicen D. G. Fijtere fluted ianewetaten, fadeu 
fid eed in dicier meen Eameelerg im eeidfeu Wage ver. Bu 
it tein Gaden subd Heichen nad gatinficlion Weedurgen und 
Aelecu yu benerfen, ungeyrtingen gibt fi@ tee Tidter, wie er 
if. und entledt einem Saismivicl die rritecotifier Zine, Bat 
D. G. Fere reat Siete fingt, gilt guns befowderd vem finns 
eigenen Diauuzen; 

-Duntl waQ chen, 
Gis Derett in die Legieat’s pe mehr, 
SGeu deingt's vnd qwillt 
Vend fibeciGeilt, 
Bird eignel Seten, 
Bird Lent wad Rang, 
Und wie cin Bogen 
Rowunt die’ cnigem, 
Gin Frendes ſaicr 
Tied if ded ant dic — 

rhe chi” du's Pedy, waes Mefermy,* 
Tic Semmlung , Ani dem Hrierweg® zetſann ta dic Aheeiluugen 
Getvn oe Liebr, Badalen, Hanh un’ Hermanbted, Gin Tetene 
trony, Pernligteiten wed Sprace. dean allen dor gheide Ferme 
veliraderen innrwetet, Son grradeye hervrartageuden Mert find 
die Redigie, bie dee Tod tev Gettin Sehewdets. Auch dice rene 
Webe Bes wide chen grdctefigen Giagerd bisite ghid einen 
frédcien Sdvdpiengra Serafin fein, Greteingut Bed teulfiden Betted 
ye werbeu * 

Hine Raleepeihigee dec Hevtinee Scyritriietee bat Erne 
Semler wutee dem Titel: . Berliner Aeewcea” im Ceclag vow 
Beieeles Beiedreh it Leiblig eviteinen Lafire. Des Berd beingt 
trefilice Wheratteriflifen tou 73 Vencaet Schraittellere une Sarift 
Gctlerinaen, bon demtu Rerl Frenyl, Genſt yeu Witrenbrud, Adel! 
Giokr, Deinrif Seidel, Bebanees Teeien, Qeeann Heiberg. 
‘Kicranter Bacet > Heder’ und Kart Meidicen auttahelider degewdett 

merken, &, Degilee jagi ten Berliners Rutesen lege viel Artigtitns, 

Motizgblatter, 
Babue. | 

Mdolf Wiperawdts vleraftiged Lnkipiel: . tee UwterHeatd 
feteeiir®, wie Ret Verieſſet ſcint .Wacionee” neweriangs eat 
getewit bat, IN mit auten Grisig ater die Stutsgerter Goitabee — 
grgetges. Ler reve Titel Ming! Blewaeeder ale Bee vripeiinglide, 
tf aber {Oc tat Stat minder treffend. era Warkanne, watt dre 
Veteefeavielecids iA die Qarztyerfen bes Stages. Tad Muge 
Wado, tad fh fet Heber Entteidhang itger Serflewdesgaten 
Die sGbretite axiblide Clnfalt weveriehrl je wabren gepedt Set, 
nist ser stem wafere Teleghee it Anttezuch Derbh rcu 
eabjirtenten” Grader, der cin leideni@aitiocder Betiviter dra 
frattider Ridstineg if, (ita Fe Werisune days betenneu, iby 
‘Felent ieee ocigineten und felelnden iriittiius Dacfictieeg ya 
valitzigjen Gueden audprmiges. Ben eden towangebenten Wines | 

Sir müßig 
Hunoriffifde Rinigemarfdy- Ikuftration, 

Ah 4 

ter Megiensing hakt fie (hab het fic vow ikem Bewter Ruri ge 
domuth ten Untecheateietretac Seimarh von Storgerdst am melfies 
als bet neersciuttident Sedeſcdet des Belted, gen ihe tition 

| Fh Yabee bauptitelicy itive viewdenen eritelnaten fatlelfeden 
Heiluingsactitel. Wan abee if Ree Dect Warerfoatsietreiés ge. 
Gegentlicy jieer Derieerciic infognite in tie Prowinghort, in welder 
Werianne kbi, ptoames and hal unter Bere Naren sees Perm 
gen Gerben Cinteitt in ibe Qoet un’ — oe ite Hery gelunden, 
Sic Gedt ian wit der qeuzen (ear einer yhantefievslies, jtnghries 
Sim Geek, obue yu atnen, bak or drriette FR. gegen ten Ga 
ie fddrifie Spite theer volemmificmbden Feder lehet. Cdralowenig 
ales anbeterieith Dee vertabele Stealéeions, Yok et in dee junges 
Redes, jit dat cc cine widt minder fentige Leigung in beeen 
Herpea euitelata ſutlt, Be Bevlalievin ter ihn je subsripherzig 
rerielcaut ·n Barmpikete wor fig gat. Tah beige intiettich tect; 
aller anenpuen Pyelebleligheiten ea plidliaet Paae werden, ik 
‘echt porantypekebm, aber der Sege enf rerichern ber Tidner fe 
Hele Siet entargenfahrt, if untergelewd geeug, amt bie Su 
fdauee ga fefiin aad Sri entipsedmides Darfiellerg tea Grioky 
deb Abents ya fidere. 

Aultur und Witenfhatl. 
Suroped MteRe Taplerwerthatee diirite auf dem tebiet 

des Nanteus Jotich gelunten Sin. Dex NeQéotege und Tore 
le BorgeiBidgte, Beteb Deiecli in Boric, Set jingh gwilten tere 
Rahreive und deer Dorfe Aumlaud im: Gilatibal vies Guttederg 
gemadt. Die Speen feteehl der Eiuricherag alt ter Grisge 
find feine tetentendee, sber fir ben hr parfidtiqn: Fetſcher 
pembgenite. wer ju ecthires, ba Dire Téylerei ans dem Beginne 
ber Frenyicit Pomere, ungeiite 1500 Gabre oor Vdeint Growers 

Som 23. bib 29. September fawd ie Deedoru oie Generel: 
besfaremiliig det Wigerneiren dewtigen Teanenvercing flatt, tee 
fice cin OFentlider FFrauentag ewktlot. Die eigentli@er Bereinee 
verhautaaugen waren geheia, in den Radenitiagtnerienmiangrs 
Dagrgre fender bfenttnte Boctrige wad Tiehelilenen Pate, abr 
medifeted init Becidterfetiungers ader dob areift evtstgreide Qirter 
See Yivcigzerciae, An bevien bFentlichen Ceefanonlungen uabaien 
agro S00 Verrenen tl, Damunier 15 HIF 206 Wenner. Oo 
Wteden Fedatein Mugete Tamida eivyy aber die Peculergatig- 
eit ber Fraren; Frau Ue. Gheltbenbt-Yripyig titer bie Siete der 
WFeauerbeargerg; eee Yeojefor WeberTabingen Goer die 
Artin Frage. 

Verkehr. 

SulammenRetibare Jahrichernefte ftir allt ſrangeichen 
Fijmabahrarain werden in tucye Hele bard Revd Stangrss Aeie ⸗ 
Durean, ‘Bestia W., Moherafeeie LO, sur Pereusgebung tommen, 
sofiters bic jimtliden frewgifii@en Cikntobavermettangrs faut 
Rowlerenybeidluly einer Derestigen Biketautgabr ike Awkimmung 
eri taten, Sod poiiim Cecterreich · Ungara cisece und Aete⸗ 
wad Tecewtreid eabererleii® fosnmes ued Grongent Baveen ie 
wigfier Geit neve petaremenfrlbare Fabrisemgeite pur Wusgabe. 

Gellorben. 
Doohoem, Hew, nirderdndiider Aeditellermeler, 74 Fobee 

elt, am 14, Eepipmber, tar Deng 
Dreatane, Corns, betannter aGtunwieriger, Yewtidboameritar 

nilder Seltengtecrattenr, fixe Nemgrehmitgied, beuthber Manlul, 
eu LS. Beptonber, ia Ghicage. 

Hecht, vea der, Guilawue, betgiier Lemdidaltomater une 
Beidure, 74 Batre alt, om 11. September, la Heiifiet 

Riopich, Kact Iaunanurl, De, Ged. Wedisiealeat, Sroiefier ex 
bee Liniverfiial Beetler, G2 Sabre ott. am 18. Sept, ie Breslow, 

Hichouc, M1, Redetewralt, tebkee Meicdstegtabprocdreter, 
Fauter bes Gretiatign in Cidreberg, am 15. Sent, in Cidendurg. 

Horetht, Rerdinal ver comilchen Mice, beter Wertiad in 
Sarid, em 16. Septesber, be Ron, 

e Stunden. 
Tatfel. 

qa 

| ioe | tee | aoe | nt 
' 

of eee beats (eae a 

tet | te | te | te | ee tab · ·x te 

) if frit | ter j fete | Binds | fi) | ber 

ea | dae | ter | u art | fie | dict roa vee | Friis | atch | 
{ i] 

mene) ele | mares] am) ow oer | ie | om | sui | Bie | sae | hot 

No in Yer Sariz peu deiten Eettetathen 
Jn mateciichert Fall das Weer ſucn ye Thal, vit | sem | eat ia tet | ia | we oO | este | = | ie | Hea) i —— — a Eee teas Sing” ich als Cet inmitior geimee Wariner, 

tere | te fab tase | an | oom | ai der sis | tee | an ite | Uritramt een fieegetriinten Houbaern ote Yoh. 
— — — —— * ‘Benn tan in mie cia Zeiden wer verdndect, 

found) pi | tale | we | ore | fe | tei win · —A—— «i | Co ba if) cher Gtadt in benthten Ratertard 
a SERS Be : — N Und emh tab Reid tom cinete edie Furtten, 

ee nu vre | tet | oe |e ter | ular | ttt | idedt) ee | Tee ald ele Fetand Yer Manft te aller Sit betewnt, 
aa: Sees ! — — —— — Vrlenriꝰ i riven eaderu Feb, fo nner 
inom | Wie | Bir | Vid | gee | int | it | tie | fee | rena aie! Dh Bir die Lendestinter und den NanPerireis, 
— i — — near Ter nicer green Tiaeer Weigerteerte 

xiat | 9b | wit | te | wit | my | cin | a | ere | fate | Sea ebice Lebenibeeabebret gx gefalten wei, 
—* — Gin Heiden jeyt in rele ne megedndert, 
tie | fem j Sere loge ei ee | aed | Gest ter ree oe | oer Mia bb coe ort, mit Sem mow eines Shery denennt 

Fen | elas ESE — ‘Dee alt cin never leflidy wird Seridtet 
wed ber | tebe | ma | iat | neds | they | FR | dad | fat welt | tee Und Det bed jeter fehom frit fomges Yeiten tennt. 

Aufléfang bes Leqogrishs Brite 39: 
Secfemtang — Berrenturg. 

Aullifung des Romongus Srile 39; 
Salve. 

Aullifung Odes Ratlels Seite 39; 
Vertun — Peren — Fern. 

Ga San Preisraifel in eo. 1, “SE 

‘Tort cin Seckqen Bee Schere biedee in weitere Vor lena 
piark Dragietles fren, Die da Pen aetwwetianien Veher aad Lap 
feplelt ols Yolte SarkeSes, bepdglid beer weir abet giridrasht ean 
Covbeldigane and aifbtige Prtidtigung Witter, Ue mug it 

deve 8 Qrifer: 1— 6, sed in Bette 14 11— BG Die Hee, 

IQIIZE d by (5008 e 
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Ruhiand, oon, Alepandea, CirehlieRin, eb, VUcinyiiin vom Gnicdkerland, Gerattin det AceGiichen Pesl, 21 Yedce alt, am UE. September, in Minds e bei Wedfar, 
Siecil, Joon, iGettiiger Qoibehaurr, S72 Qabre ott. am 15. September, ia Gdinbucg. 
Belthec, 4. peeek. Lowdgeridtsrirettor end Candtagtabgrord- mor, am 20. September, in Hannover, Bede, Matl, Ne., Ooleet, cheeraliges Profefier ter Hillotosic an bec Usiverandt Bien, 15 Sabre alt, aw SL. Sepeember, in Bhen. Billen, G A. Oe., Sroiefor an dex Werverpét Lerden. nimbalter Cibsegrazh wed Speohiecider, 44 Dadee alt, am 23. Angufl, ba Leyes. Bilt, Maric, ¢, wed tf. Rammeciingscin, deribute RiwAlerin, AF Qebee oh, om D4. September, in Bien, Peshida Rigowari, Bicomte, betentenver Stantomiann, 44 Jadee eft, ext 17. Weguft, in Talis. japanifder 

Stargard an ber Ihna. 
(Dinje bos Bild Sey 72) 

le mm die Witte des fechytetten Jahthunderis ter warere 
Theologe Tavid Ghytrams, tefawnt ale Berjalfer eines 

wettrolien ,Chronicon Saxoniae” whe awQ cimer . Historia 
confessionis Augustanae” auf jeiner Heije nad Helted zum 
etftexmale bie Stadt Stargard ecblidte, theomemd ald Ber 
hetrichetin ciner uncemeflich autgededuca FFregtedene, dic 
ftelye Hauptiiadt Poneieras oſtlich dee Over, reid) ued weber 
halt yugteich, tm Rramy feiner Gober Walle, ftarfen Wane 
und midjtigen Wartiarme, da fate ex Dom Eiadruck dere 
felbem in Die llaſſiſchen Berje pejammen; 

«Pone viris opibusyso petens et moenilus altis, Erigit inskgni longe Stargandia cumpe 

Turrigerum caput ct vastis de iedilus effert.~ 

ju deutich cima: 

Bich, in dec Berne, wie debt fia empar aus geicgneten Blodiich, tac! an Weeren und seid om Gat wed wedrboiten Birger, Hecgeracmt Stargard, durch mdGlige Ecae gelidert.~ 

In deejen memigen Bellen ME Re, wie in einer Trdftig 
dingenothenta Etigge, die Phojiogmamrie der alten, ruhumollen 
Stadt jujammen, daumals wie beste nog. Denn im toekret 
tegen durſte fi) wentg getintert Gaben. 

Sbwar bat die Stadt im fecipeheten wend fiebengeteten 
Jahrhundert utauches Revegoungemitter tiber fidy ergehen laffen 
mifin, and Braud and Verne ſſusg habea unter den leich 
teret Beaute, den Doljhauſern deo VBargerjchaft, ten Schrunen 
sad Serraisfammern wohl off xvuug verbrercitd gerviitet; 
abrr tunerpQatter! Meher mod brute Wall end Wauerm, um 
achcochen vragen jGlente, friltige Warttatme wad Withauſet 
m boc LBite, and med) immer jommele die altehrmardigen, 
middigen Rirden pa St, Marien und gu St. Johannes die 
chriftlidyen Wemeimden der Stadt, vereimigt det bjtew, alte 
Hathaus dic Organe der Stadlverwaltung in feimet der Bat 
tromendert Wenern. 

Dem Abnſten Gejowmeiiberbid Ubet die tic? im Grate 
tuhende Stadt getoinnt Der Aléertumsjreumd vert ener Stelle 
bes Fegenanntes . Degen Wales” aus, dort, wo die Rieſen ⸗ 
teeppe” june altertiimlagen Mahliher“ hinabjaget Dieſet 
Slit gemahnt dee Reijenden on Mienbergs alterſamliche 
EqSnbeit und Feielt ihn lang an die Statte, 

Juterefiant ijt durch Lege vnd Bauatt das Khon genannte 
Mibither, cin jee eermeauecter erjameduegsples ber alien 
Sanfichen Nasſerren, tudend aul breittet, Gher den Atmajlup 
gipenntert Bogen und Gherragt pom yori Haitlidyen Wart 
thrmen, von denen aud fede Geſahr, bic Den aut Der Agua 
arimmendea Wiktern Droble, Durd an Mette hangende Fewer 
beden ber Gargerſchaft fignatifeet werden fonnte. AntereFat 
ift vor alless cit Geng fiber dee die Stadt ungetenden Lee, 
jest cite trigpele Bromenare, denen heerliche Baume mialeriſche 

SAonbrit und kuhlen Schanen verleigen. Zwikdyen ieee und 
der Stadt sieht fid ein ticler Garlengrumd, aus deme die alter, 
barton Hingmowern im Samad idrer jeplanten Wartacne 
icajteg aufitcigen. Ter ſqunde diciet Türme, auffircbend an 
einer Stelle, wo cinft cin befonders blatiges Ramyl gewiitet 
daben fol ud amgcdlig darnach us Rote Meer” borannt, 
weift auf ſeiner chlinderjdrmigen Flase Stretien Myreary 
qlakrter Sicine awj, dic (id) routenldearig Durdyidhenctter und 
dest Tuene cin bebe peifilliges Menhere gewahtten. etd ome 
xhalich uid am die alten Hawkéage gemabeemd Sellen ſich 
die Thoctiivere dary dber ſcweten Spitzbegen in geitwltere 
Chechen cing dee fejien Geſangnie occ Etodt bridliehend 
med vee Glodentatincer gefrint. 

‘Bm Martt geleges pedlenticen fich in altebrolirdiger 
Shiahelt cit paar dem dee Stade verhrerenden Brande ote 
Gengene qotiihe Geebelhasſer und dat madhtoge Hathans, deff 
MetvtgQoh mit ſchr manmigiod geteldelen, auſs reidifte 
Durdcinander geſcclungenen getiſches Rodeiten griceiidt ik, 
Die ie ſtarſent Relief amd der Waner herverteeten. Gang 
coke drm Mathauje eehettd lid) die chewGrdage Marientirdye, 
cin Baw pert folotialer Aulage und reicher Mesbitoung der 
Quberen Archueltur, der exiien Halſte des fiieigeberten Jahr, 
Sundects entitemmend. Ein ier Goled Witteticil] i mit 
siedtigeren eitenidhiffer umgeben, do ſich ald Umpang use 
den Deeifeitign peidloiemen Thor theramgichen. Inxi Tiieme 
feagen auf der Weſtjciſe vor dew Leen Seisoridifien emypor, 
phigfols vor foloffaice Anlage, toch frei und jon geqlicdert. 
Das Janere it cen grefartige¢ und dutcheus hermoniijen 
Sechilinefien, frei pen allen ſterenden Eiataulten, die an , 

Ucher Sand umd’ Weer. Deutfhe IAlluſtritie Zeitung. 

anderen Kirchen fo eft die Wicking becintradtign., Shor 
und Hauptisej Hud mit Sterngendlden tededt, die Gewolb · 
getters gem Teil te ſeltſam batwder Beiſe weridjlangee, 

Sum Zeid wit ven Formac der Warisnfivdye nberein · 
fltexmend, ermelft fic) auch Die Qobennistinge alt cin altehe: 
wiirdiger Sakralbau, deſſen uripriinglice SQonheit dutch den 
im Debre 1696 extetgien tHiefurg des Turmes und deſſen 
tobe, metbiicftige (rpanjung eider ſtatt Secintrdehtigt if. 

— Deftetg Goa Miles Aeiede Halpital, 
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Dee Grundficie wurde fon im Qabre 1408 gelegt; aber 
noch jet ſheint die ſtirche cimer Reihe von jahrhenterten 
trogen je wollen, und eviecut Det Mage des Renters durch 
wide Deloration ihrer Woandflddem, jeht jqlante Fenſter⸗ 
blenden, $4dn und Mar geglirrertes Stalmert und andere 

| arthiteHoniftje Details, die etme Acit von jot fini Sehr 
| hundertos nidjt ps nenwiiien vermtodt bal. Wipe cin piitiges 

Gejdsid fernechia fiber Der chtuatdigen, alien Ztadt walten, 

Rabrers, a⸗ſuceatu bes dvath-sflafestesi(gam GeUfani. Sailer, SePaet, 

Anſere Babubreder im Offafriha: 

on cinem §Qmeren Sdjlage Find unjere folonbalen ute 
Hegurangen Setrotien worsen, Dic Grpenition des Trepp: 

fommoandeurd vee Nelewoly, welche ſich ima Innete begeben 

dat, iit ju Gtunde geqangee. Yubker dem Fahrer werden 
Drei Cifigiere umd flim] Unterofjigiere vermift. Ja man gitt 
jeane tod) traurigere Redpeigtet, dak jefe Curopaer und 
drethundert iachate Soldaten tot kia, und tak cb den Bahehes 
etungen Wei, Die Crpeditie libecvakdend, Bretbandert euler: 
getocbre jowie vier Revolverpejaite pe erbeulen. 

Tie Watehe, Fiewolmer dee Landſchaſt Adehe, poildien 
Dem 7. umd A. Sreitegrad gelegen end ime Siiten yew Har 
denge, im Hordes vee Ryopo, ite Weſten von Rtena and 
tm Often von Nagaru begtenjt, fiad cin triegeriſches Berzroll 
das durch lene Rawbylige end fein AMtlichte Erſchrinen ein 
Zchreden und cine Blage der nachlarſechen Voller geworden if, 
Tos Lowd Aheht Hlblt i 2, are an Pflanyentomgs und 
feft mur Gebirg und Steppe. Die Girwohnet leben ven Jagt 

und Rewgestewte, Ticſelben, behauraci Wiajor vee Witmenn, 
find cim vom Zilden eingewanderier, Dem Aula venwandier 
Stoner, Deleon Oiuytling cia® mit Beſatti Blutedriineri@att 
qetranten Saben fol. Sie hatten ſich fdjoee friiher ueiermerien, 
nachdem Geel won Selewaly einige ieee Tötfer genommen 
balte, ja fie cleſſen ſich ſogar etre fpdter im teichet Ha: 
301 weit Ehendein und Boe einer Erptoinon auf deren Rid: 
marke an, doe (hej Hamjay, jeta Pejirtobaupimenn son 
Yindi'Nitindani, geqet Dicle Mauber geſahrt Safle, und liehen 
dutch dee jranpofiijen Rijſſtonare, die Uber unjer ganged Gedee 
verbreitet [lwe, jagen, Pak fie brdauerſen, datch Suſchtei gem 
Rricge gegen und verteitet worden ju feim, Wen fieht daraut, 
wie wenig woe auf tie Verſichetung cines Sdrwarjyen atben 
fonn, der chem nut Damn treu ijt, wenn man ihn ftete unter 
dee Tedicl behatt, umd dee den den Arabern, melee tat 
Innetn uberall Freunde haben, vergent, uns nod) lenge pe 
Malle mage wire 

‘Wit welder Lift es dieiesmal dee Wahehes achungen ii, 
jo uncrwattet die Mrpedttion an ugreiſen end derſelben einen 
fo tambaiten Srriaft beijubringen, iit wiget befannt, aber leit 
extldvlid) bm Siemens. wo cine Expedition geyreumgen aft, tages 
fang dutch didtes Buicewerf, das feibjt tein Suge Ourdpdrinat, 
out einem vielei@t cinen balben Weter bereits, durch den 
Void fuhtenden Weg ju wandern, umd feinen Yasorg oder 
get Howes bat, fib gem Gefean ga coetiredele, wahrend bic 
Reace verborpene Heine Loger und Berfteds im Buſch lenuen, 
ſich Darin veefeden und fo mad Belieben mit ihre Pfeilen einen 
vorbengehendem (Furopder, jri cr beraltnrt, wie er wolle, neders 

fiveden fOnnen ober, auf chs gracbenes Jeichen in angkbliger 
‘Wenge plonlich ouftretemd, die Frpedition lege Uberracchen und 
nicdermogen fonnen, jd Ge en der Spite und henten bo aut 
gefithert, als fic woke, Oder jetem wir dew Fall, dag die hye 

perttion midt tm Buſch marjchetie, joederm vielleicht in cieer 
mid Gres — welches oft liber deci Weiee doch verlommt — 
tywadicmen Steyye, jo mus man wiſſen, webge Fetlagleit ter 
Weaee befiyt, kibfl each nicheres Gros, aul dem Leite fich 
jortherorgend, ofne Gerinich oder irgemdewelde bemerdbare Vei · 
Enterung der Spite der Geoshalme He anpel@icidoe, Solde 
Ferriglerſen texmen alle Regetudllet im CHajrifa und gang ber 
joubers Die, meldye, tie Die Mahehe, von Aagd enn Kring leben. 
Wan weis mgt, wo dic Hivdernecglung fintigejunden bat. 
The Wefe dee veripecngten Uypedition eeveidhien Riondere, wel: 
chet Ort in Hiagara an der Rarawamenflrage Tarct-oleam 
Speopee:Tabera liegt, de alleſte deutjae Station if und 
vor sechr als zetm Zahren mit Unlerſtühung des Rniga der 
Hetgiee von Uy, Meijee, Bogue se, argeleat rourde 

Unjere foloniate Zode bat am dem Romeanteur von 
Belewesly chime der diteHen. verdienteſfen wed — beliebteften 
Difivere in Chtajrita vertoren. 

Derfelbe, acherea ant 14. Wery L854 in Benderpan iv 
Wefiyrenfiem, diente unler Wajor von Wikwawn, julewt ole 
het der Station Mika Nivindje, und wurde fe ſeine Dienfte 
neach USgang des Godperdienien Wajeré von Wikimann mit 
deut Kommando Yer Teuppen in Caleta umd dem Grade 
eines Coeritlicutenants belotat Gr mar ſeche Jahte in Cf 
ajrifa, rit im Dienfler der Teulſch oſta ſritantſchen Geſell. 
FAakt Surg ſeine Lilchtigheit hervotragend, war ex der cingige, 
dee es unternahm end verfland, cme Station wit Mila Rivendje 
im vedjten Sine des Wortes nus dem Sumpie gu ziehen the 
che Aniebrs gu geben, dle cimete Fachmanne Gore gemacht hatte 

Kilwa Kivindje, Station fiidlis von TaredrTalaawe, weit 
cdlucut unermenticeu Sthiflenbeyiet von der Watinbal bis Res 
Maveli, i der bedeutendfie Hamdcla plas far Neutidjul ued 
Stopol in unſereut gamer Gebiets Im Wai ISH rem der 
Yamdfeite aud juriiderebert, madjbem beĩ Auebruch tee Auß 
flares Die brides Bramten, Krieger wad Hemel, ter Deunſch⸗ 
Ofafrifaniiden Mejellichejt ermorket worden waren, galt er Bay 
allgemein fiir Den ungeſandeſſen ant Der gangen Riifte, und amen 
Negerbon Bedienrer now Ritwa px bringen, war tamale wite 
miglid) umd aft jet nod Myre flix Oetten, dx von Sankbor 
nady Rikwa reife wolles — je, migt nur fier den unpeundeften, 
Sondern auch flit den unrcenlitftet, wenfidperfien We. Tee 
Flut NS Meeres, die veryte pew bem Danie der Teutideoite 
ofriforijder Gejellidhajt cindeang, Hand mitten it der Stade, 
dructie ſich durch umicrivdiime Randle weiter, brechte Hawice 
jum Einttut and bildeſe Sileepfe, wo nur das Terrain fidy 
etwas jentte; vom deer Plage, we jeht die Feffung Heht, mad 

dem des Mollbueies gu kemmen, war unmigl®, obne tie] 
| in den Gump} ju finter. Helewaty hehaupiet, cine Biers: 

flunde gebrandé qu Saber, um pem Zeuhauſe gu gelangen, 

was ich tcineomege bepeijte, Turd) Abdragen von Hagelin, 
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bie emitters in Der Stade [ih etheden, legte ex ticiere Steller 
troden, Damme Des Weer, lich Rondle graben, um dem Wafer 
ber Stimeple und der Regenyeit When owt Weer zu geben end 
jo teilé Sampfe ausguivednen, tcilt deren Bildeng ju very 
himdern, tegte Strafem an, praug die Gingeborencn, die Jadier 
und Sraber gem Gerpugen ber Oeuier dugerlid, zu Heinbel- 
tung derſelben innertith, Der Strohen und Borplige, begtt 
Warhthaten on, in denen polizeilih axj Crdnuma und Rein 
Lidjleit gehalicn warbe, Toufte im Qemern geſundes Bich, Saute 
Demjelten geiemde Stale, gab ifm frie Weiden umd brager 

herurth, lorree Der Strcaze in alle Kicimigheiten der Reine | 
lichteit eine Station gu ftamde, die on Gefendixit and quien 
Anſehra nihis pe wunſchen Ubtig lait, fo cin Wunder im 
Cricnt gmamet werden Barf, wo, wie jusx Beiipicl im Sanfibar, 
dee Anidiee, Diches ldpmuggewohnte, feitiviefende Belt, ie Smug 
ecftiden und dee Lufl verpeficm, da fic ales, rad ihnen nicht 
pelagt, auf te Strahe wecfem, we es verlault, den Weg vers 
fyerri umd die Luft verpefiet cine Sintion, die jel, von 

ber Seelette und im Qeenern geſehen, dic [cbiefte, veimlichte umd zugltich gefenteie in 
pang Deunſch· Cuafrita i. 

Wang Sejondere Ueiftengen des damaligen Chefs find uo: 
1) Der Baw der Feſtung, dic an Smed: 

mofigtcit, prattijer Cincidjlung ibresaleidyen {ud unt die er noth eigener Qeee umd mit 
Mepecn im Bret Bierteljagree eufdoute, 

2) Die Aslage cited fteimernen Dammes im? Meer, um trodenen Fuhes bei Ehbe ins 
Woot eigen gu finer, de Ailtos bei Ebbe 
cincn Strand von efwa 400 Meirt hat, 

3) Die Anlage cinee Walferleitung, dee 
cc durch cine Quelle eigenet Mufjindumg vont 
Singing ſpelſte und derca grinded, fripges 
Wafer cin Haupigrandé ded jegigen Piejundy 
beitejuentes von Denker und Bieh in 
Riltoa iB. Gr leiiete, auf primitive ajrifay 
miidye Met, des Bloffer tee Quelle in einem 
Gtaben bes in die Rake der Stadt, jfiltricte 
4 aledarn durch Steine und tieh e& dure cine 
Galgerne, felbjierbadse Rinme in einen zreüen 

iner cigewer Erfindung lauſen. Bes dieſem 
Pitter geben bret ſtrahnen des fiir die Stadt 

wid gues Tranlen des Biches wdtige Wailer, 
der Heit ldujt den furgrt Beg von ctr 
HO Meler im cijeneete Rehren wenterirdiig 
weiter und jprift ben Brunnen im der Feung * 

bends belen ſich Negermardye Wafer ane 

Srumnen auf dem Warkle ud lonnen nicht 

qteuig den Naungu (Garopder) totem, der 6 
itmen jo bequem gewacht tat. Je, helten 

wit eS nur mit Dew Regerimees gu thun, jo 
redrem Die Schlechter mit Ulett. Tas Bild 
veren{dhautiat dem Seer Kilwa von der See ⸗ 

jeite, mie es fi bei Antunft zur Beit bower Flat 
tent Meee beetel, und mie wir es allcin Dem 

hohe Berdienſſe umd der Nusdauce See nuns 
meht fo plonliy ams genomarenen Hertn vom 

Helemsfy ps danken haben. 

Widen dicjigen, weld ibn perenlich 
qu fennen nicht die Gre Satter, migen alle 
Deutidert, [Ae deren Wohl er kin Leber, ſeine 
Talente tm dex Molonien opferte, einem Me 
denten eines Blay in ihren Herjzen weiben. 
Dicjemigen, welde Freud und Leid mit ihm 
auj ciner Station durdgelofict haben, Fon 

denen cinet, Dr, Bubdjow, itm jelbi in den Tod 

tegleiten durjte, mfihrend der audeten grohen: 

ſeils trad) Deuſchland puriidgefehet find, were 

denn, Kite Thranen weinend, ther und aller 
jeinen Geselfen tm Tede den Lorbrerfrany tm Geijle axis ferme 
(iro tegen Dulce et decorum ést pro patria mori! 

Friy Conkier, 

Der Kellor dex ſchwaͤbiſchen Dichler. 
Bu 3. G. Siſchers finfunbfcbewpighem Geburtetage. 

ox fini Jehren fang der jdewbbijde Singer, dem dole 
R Seilere gwidmet fier: 2 

Redet tit wiGt wan fiedyig Jahren, 

Medet wit vist ven Rrafeeivercn; Dee cee vewhul’S ead hats Yow immer, 
Der antce foart's und groraude’s bed) nireaer. Hes’ iG die fiedpg nom ecflomaes, 
ied Gott eehalt mix ie alien Banden 
Die Luft an ſeiret Voter Viadn, Ten jrohietan Biz peitten Cide wad Wahe, Uad lide Meniten gegriben, Bohlen, G migen eu aGtyig tammen- 

Sie find noch nbht extort, dic Adytyig, aber ferne Ord 
fie wget, Was Der Dichter vom when etflehl und ecrbort 
bel, doc Deeude an dee Rater, Pex deale Sinn, Die Jeneiquing 
lieder Herzen, alles ijt ihm bis auj den heutiges Teg unver 

mindett geblichert; nue cin Gel if ihm verloren geqangen, 
tad mom axe jdencrslichften mift, wenn die AAtun fommen ; 

bic Sonne ines Hawjes tft Sinad, die treue Lebenegetshriin, | 
gu derem Lob dee Saiten feimer Leier Devyelfiimemig etflangen, 

Aeber Sand und Weer. Deullde Slluflrivte Seitung. 

if nach langen forgenvolle Tagen pur Nahe granngen, Weer 
auf cinen Sorifer wie Fiſcher wirlt auch bas Leid beſruchaend; det 

brweiſen die Totentetinge, weldye ce im ſrinem neueſten Band . Met 
bem Hrinnoeg” auf bat Grab Yer Bodendeten mirdergelegt bat. 

3. G. Rilther i jent der Mellor Ber Togrer Seyreabens 
umd cimer der bedeutendfien Bericeter jaemsbijdyer Dichtung. 

worden. Wdjtunbdrethiq Jahre wor er alt, old cr, Saher 

nut durch wereingelte BeveHecilihengee befaunt gevordee, 
mit ciment Bend Gedicgte ver die Uciewelt trat (1854). Gs 
war damals in Deuthgtand cde eit der getingen Dinge”: 
Lahmheit und bleterne Wattighcit auf Ben Gebicſen des öffent · 
lichen Sebens, die Sutunlt diifter veriQteiert, Die Friutung det 
Schnens ber Nation fernee getückt denn je; delet allerdenps 
aml dem fQinadiiden Parnaß dic Trager der beſſen Vamen 
medj (edendig und geſund: Ublend, Merner, Wirife, uxe ven 

den viclet anderen gu [deorigen, 

Stimme durdydringen! 

J. GB Sifiher. 

fungen, umd déejen Sieg verdantt er ſich felbft, ter Shonen 
Mottesgnbe, Dee in ihn Aumeerit und die er ruhig veiſen 
lich im Gonnenfhein und im Uegeitiern- 

Eo toenig rete bei Faer den Menſchen une ven Tiaet 
ju irennen vermigen, jo hat body der Guiere Ledensgang des 

owns mit Kieem Didten ganda nits gu ihue, Ges 
boren den 2h. Ollobet 1610 ju Grogilihen hei Geielingen 

ols eines Torlymmerwauns Sohn, deb Beters friih beraubt, 
alt f&biger Ropf yucr#t vom dem lageigen Dorjaryt, denn 

vom Geifilider MF Oris ie Loteim, vom Lehrer in der Wtutit 
umterragted, Satte Der Junge ferme weiteren Ghryeiy ale ten, 

SHullebrer ju werden. Ce ecith in bes Seminar Ehlingen 
cit, mith pom feinent ficbemyhnten Jaht an axj veridicbenen 
Stelle ulé Lehrpehille verwendet, entelicht fit aber, tee 
tine Pharcecttodter heimfuhten qu tienen, mech gem Bejudy der 
UnivecRidt Tabengee, Dice fledirt ec wit den geriegiien 
Witiele unter Hugo Wohl Betarif, dott den Aeſthetiker 
Friedrich Vijger, Sejudt mathematijde Borieiumgen wad bee 

| vettet fic) fo gur Ableaung des Meallehrerepamems vor, was 
ihm aulein cine geficherte Crifieny und cime dohere Siellueg 
at, veeheifien (tien, Mooem ce in Stuttgart guecit als 

Hafstehrer am Symnafium umd der Realyyule, danu ale 

Lehrer snd Lorfand Der (Mementaraefialt Bertemdeng ge- 
funden, wurde ifm 1860 die Brojeijur fir Geiidite und 

Literatur gm der Noalanftott daſelbſt Uübertregen, die ex tes 

qu jcinee Boujionireng im Jaht SES inne hatte, Sei 

weqer Gelegenheit gu dem chen Felihee werlaehenen Froeetriths: 

M4 

order amd med) Dor Mak jzeicmung durch den lonzz lichen Krone 
order frat. 

‘Wan ficht, Jichets Lebenslau§ tft einſach Auserlid) niat 
ohne Erfolge und Fhren, aber dod je geftaltel, Yok jeder gut 
weratlagle Benj durd Sireben und Thatfrajt ſich cine etn: 

| like Stuje auf der gejellihaftligen Leiter ervimgen fonn. Any 
Gime foldje Eicilang i@ ihet on der Wiegt mee pejungen | ders fet os meit Dem Dichter Pilcher. Dicker yigt Seiten und 

Schipfungen, die tha pa einer durchaus oviginelien Erideieung 
Pempelit, Merl Gerel Gat in cimette reigemben Gruk An 9. Gi, 
Pilcher gue ficheryigiien Geburteing” une an die Beienltein® 
getilict, daraus Bilder fid) .unallermde Segend beimlid von 
Tag yu Tag ga ſchediea qewokert® jeri: cimmal dic Ratuy, mit 
dee im Bente wie Merlin ce Das Gras waren bore umd der 
Sigel Sprache veriiehe ; dat zueite Sriinmleia ji dat Bolt, weit 
dem in Trewe verwarhien er fief in der Heimat Grund lriiitipe 
Burgin gejentt habe; endlid) ment Geret noch dem Born 

Bie jolite ta chee mewe | eo Wahren, ded Cuter und SATnen, Pare ce HS derfligen 

Und tod) ft 908 3. G. Fisher oe | Geiftes ichtend umd letnend verticfe. 
In der That, dice drei, Matar, Vell, Vree, 

dat find Bie Teen, die bei dickur Dichtergeiit 
Potenfielle vertteſen daben. Wee die veridie. 
denen Zazamlungen feimer Medisyte (bie erite 

Sammtung vou 13554, mehewtals oulgeleat, 
ergdngt und vermebrt 1388; , Rene Medidjte” 

186%; , Den tewtidjen Frauen” L860; Mes 
jeter Quyt” IRT2; Meue Lieder“ ISTH; 

Merntaꝰ E877; .Auf bem Metin” 1801) 
auch mur durchblaiteri. den weha es aud dieu 
(rgiifiee an wie Serpent”, am met Frin 
Renter ga cedem; det exquidende Woligerudy 

frijter Erde und friiger Goat umigitd wns. 
Da oft mits Gemachtes, Gejudics, Hardy 

grabertcs. Hier retet nur .¢in vedic’, gary 
bon cmmet Gmpfintung rolled Gers. Tir 
Phantafie, weld Veidalten jal und hren 
fuftigen Riis cinen Oct im Hauue gist, if 
Higt Dat Treihende umd Herrjdewde bed dieſen 
gliibendon, Siirerilh podbarden Dergen, diclen 

iat? trobadtenden Mwge, fimmpell deulenden 
Gwifie, Dichemt nett Ber Meberfiile Dee Gejütle 
bemegtes Mund. Ter Digeer gitt im beſſen 

Sinemet ſich felOle, ſeine serlpeiengliche Menſchen· 
matur, und oud) tro er und durch eine gereeiie 

Hevdigheit oder Ungeehladiibert Des Yesorads 
flugig macht, ecfenmen wit bad unverisligte 

Geprige cinee eigen aearteton Verſonichten 
~ Suche did) ju enſercheiden?“ war das orafel: 
hatte Wort des ferbewden Loters om den 
Sob, aber der Reunjagrige bat feinen Sinn qeahnt; end ber werdende Wann hat fctee 
Wahrhertt verfiandex und geübt. 

So ſehr ec die Dentlche Dichtung lichie wend namentlic) jeinen Staller ind Hers jdhloh, — die Stuttqarter verdanlen Dem Wanne dunſund ranig darch Inhalt and Form aus: 
gezechnete Reden bei den ſahrſaen Schitter feften, Die Scitterfreunde tae bei Hallberger eridjicnene grege ifuftvicte Smhidcransgabe 

jo ging er doch am& in ber fpradligen Herm jcinen cigenen Wey. Seine Sprade gleidht Tey Gegend feiner Heimat, wo der mildere Himemeel and die janiten Welerlorien des Myreddijgen Ebenen · und Oagellantes 
obgeldR merken von der Erajtigeren Lull und 
ben ſchroſſeren Fermen dee Wiberge; fic iit time Wildung warmer Jmigttit end mime 
lider Qraft. Wit dee Ansprud ringt JFüchet HoGt; toe teimloſen. Mthurambijd) sagenitrd: 
menden Berke hawdhabt ex mit cimer Botliebe 
Und cirer Sacherheit, welche ihresgleiden jegt 

IJ. G. Fiſchet i cin Mann dee Bolts, aus steer heraus · 
gtvedien und iit ih sertmedien Was er untangit yet 
Schubatt geiagt: . Ammer haft du dein Bole, inemer pew DHerjgen auaaꝰ, das pill aleihermaten vee ihur. 

Die pewidhtigen Fragen umd Yerjdalidteiten der neueren, 
bie Erelantiſe Der neuefle Heit bewegen fein Gemeiit auje tictfte. 

Sdon im Sobre 1849 bat ce aniariproden, mes unje 
tem Bolle meithat, i dem beriihmtes Gedicht Rur einen 

Warn aud Willienen!” — cin Bunk, der fo wanderbor 

in Erſaueng geben jolie. AlS Deomatifer hat J. G. Tider, 
deſſen Tramen jamtlich im den fechyigey Zahren erſchienen 

(Soul 1861, Heer LL. pe Hobenftanfen LAGS, Flerian 
Ger 1466, Sailer Warimitian vem Werife 13085, nicht 

tdel Glad grbadt, wett weniger, als er verdiente. Um je 
grdéer find feime (Frfolge ale Lyrifer, 

Hidht Mok in lelner engeren Oeimat, fondern foweit die deuthhe 

Sange tlingt, feent und lieht man jeine Gtenart, lauſcht feinen 

Jectennotien, fintdgert Tenen, und wenn ex pet und fo rutrend 
vom Heimmch fingt und vom Heimmeg, fo geen mir tad 
fUntundfebenjzighddrige Didtechaupt mit der edien Stine, 
ae} weldjer der Gedanle thront “nd unter deren gemaltigen 

Bou york duwtle Yager bee Uline; wir ſegnen den ebeipiic 
Digen Mltmetiicr, an dex no immer ein Std der ewigen 

Anntad dat, dle cv ſich orkQtovret, tm? wwiiniden ifm usd 
ums, be& er ſich's noch Jonge unter und gefnten felle und 

deß fei ihm Obeibe der Buls des bemerent Lebens bis in 

ben Tod". ©. 3. 



M 4 Ueber Sand und Meer. Deutſche Alugtirte Zeitung 81 

Irv das feben metigelinunt Wie Die Cefe dex Bee Blin. 

SEES: Don der hetferen HSeife. 
Mus den Tagen des raudlojen Pulvers, Mandver-Erinnerungen von Unton Hoffmann. 

ah : . { 

c 

TaukenpoR wed Telephentectege. 

' — ya sO — 8* * — — 
* rag —— 

a 
— 



82 Ueber Land und Weer. Deutſche Dllufirirte Zeitung RB 

. Fie @, Segre amtdabiod, iebe eusviatatla in ites, eer Whe lest, fete OFNIG — fe fer, beh rb in Sdeersgrici antertet ited angrredes. aeregimd. genaeht, mci® Deiter unr invert tetteel, Borliebe Ric Ricclidteit 

Matt BS ia Nicprusyetee. On Ayres Gebidere finder fis mane 

¢ 2, im Fe. MR, Feie axgrbegt, pacttitiend, aber Wit auir⸗⸗ px Meer, o . Sand(Hriffen- ZReurteilung. | a Gomes niet | Neue Bidder und Sdriften. 
EB. in B. Greve teeit amd cutfitelia eepiblen. cigeafionig ent O50 — Z * phabesd, Girflers | Qree, Arrusg aed FeAn⸗rieit dee vinplorm Deter, Gorekele ‘BeFat behaves ee fur Hee Aloey yds Qaraltecit. a bee Stactacun gr t-tté_gtt—ety lal, am fi {fon bel Raweutberg. SelbAreriog. Récen_Sir mide abt Cie wosle | Eervanied, Dre fieneeite Senter Den Cuijete vee Le Mora 4, ape 73.0, 2). BP. WA. Aanecifa Bubig — Kher Sheratwr, vod Sdoe- Sant gitee orem Ret Sirf, 1-5 din SS Virf. BOO ji Seatigert, Ringer. teberrihemg er ven teers Trarpevermest. LUichrigent fo Sorliiltig penalte : frend = Siiker, Hederé Ceograptrdetatittilge Tadetien eee Larere der Gete, levies, Eadriiteesde, ed wuktd Slhered oetelgert weecter: farm. Dedeajelle Montes Sie | Weil Vie rigeeGreig Fad, Giz catgrtyrodenee Mharafier, irroatiurs a. WN. 22 Mevareet. Ber Wateric vake Brechtang. Sede ben Govier and dabet fpernenfire. HB ca W, Uribe Letensaetistiens, QriGet. WitesltaltliOes Ggfiedes, | Jevleweti, Gr. Dee beilige Ret wen Drier, gevideet wee frimes vigeem RAithi tn Dy beet, Ue cingtnm HiGem lide ber Graltetices fld | ster deanad Seidfedchereitune Walelee Nrevger Selbfivinipeie, Berdrerier’d ferearden Boarbdrikfes, @, Mlingrbeil, a 2.20. HAeeed UPd ter Vrted Wott Berd dle Uherttetir tevegeletet. cOghia mad More | Gchdbitenes |, ober stre Supafurgivermnige: wd ober Beitheit. ¥, Meyer, Mieciegeard, Wot wir ram por ten Uiliee aul Beem Heide web ber Bagels Beit geftredt werd. Gaciat amd Oriebremg, aber teidt Lapi fe Ske im ente voter tem Dire 3 Rete, Geile Thieme | a [@riderdes Meenest en Ete. Repl ane Oey groetra beiet ie Rents — — Ser, &, Piel Melee ater den Stäcura bet Rergotaaiet, trinjig HAR, iz We Demmesitrift. Erte (ieinterdirtig an anreged; cba Reise .& 1,40, eiNilte Cedeiee, aber mickt iresmer; tmredeeeal wsidetigneden®, Zier Orivt- Shah (Mebigist vos Dean Dufee Dealers, Wed,, ther zevt Wettinftes:, Aus dm zetdcliges Cegenere cen mie: Werriigtt Wit Mines reellm, ali fe 1 — warariere Cebhalereien orden < a blll —— = =~ eh ptt Spe — eet. Bt Epaciamfest ana Nomensdigirn. P . Rosaries, Dr. O Die Lice urd Ptosyaiers tes Cifpew! I me a Sy, Behr ariaiat bos leFer eul Dre WaMe gs leiden, wed ita Aufgate 3, Ben A. Rondelta. Aeflotung dee Auf ws bes Qtadicen Derkites, L Gash’ Sipe Seer ise ee * qabe AT Srile 1056 des * 

darigen Dairgnugs : : — Biriecfnrappe. 
» &oxs-—nNS Dr. Th ln FrantenBele Wir tiles fo ted bene nemere Drstarg a oon * bet Shareess Stapelesn uur alt autlalen ane ef Antwort asd sire freer » aR — h 4. trrit, Dee lpryie® Dicker Eeite dre Gade teteal Aet eorigen Gnd tric gens Vert S " ta Bik * Veeueg deh jeer Seriad cove Sinueg ven Napoli gore Srerigue petrigt. Sung mxb enfehabirild, rrter Sarerenijh obgeeandet, 9 TAG—BS bit. UND Pah dee eltvlenate Saridliqrang bed Newest oul die qrinkiiten Bod pon ebjetsionn Uriril, eber auiferrdend. aud eri. ® Savery. Glecic — gieid Loewe viel cinleehiender ve. 

the cra! berbite Gtedes, ater cud ville Peminiyenpn aot Olancivs Poin, Die 3D. Geter S, Watt, antere streesde Ut teines were ity ⸗ und Wettigheit, ald eb Gir cine Taste tekern. Al &. 3. in Dated; Hed E. in Damburg Reet Me wes gecigne. A. G. ta Betrréberg. So wesig calde Culldhefentett and Carpe Bep 3. Min Wbrndreg tp Widen Ralwdere gibt cb cine ride rte ane ews Si | en a ee ae tradi, Uber bie jebr gate HeGgandieng Cie xsi MOurig geree Bet Ndbeere or tptide. fo Caer. urtertidert. 21 Zoullaint end tangenbaritt: .Suietlider Sonot wid Sper woder Siren } Hhe-—us | uptereiat fie Ped SeloRGuplion ore feanpeilten Evrae", Srelog von Leagm ——sse ,) — ————— Feecite ist S4retite, eberballs Dad — fee, wertent ice U7 Bcre ot fem yor Grlibigurg serguartt. Seret = tede | 4 p Fh. Bedoll @ ta Seemen. Been Dent! Sore Repoden find wedhindiq bei, Ferd asa a Bb Oo DE FY GO OM 5) Srtirtig pulrefiern, ur weviten Sle fvtes, Pah Lotte, ie wid Meitheectifer ven antral ure ” ’ 7 are. | fir, lemmer litter ad cinet Gecetel Ghelah ber bow ued sritpetifiens DertraigliA mad periien [OR yar Ghiters, Oke veehderlled Wrreil it ott vere eit 3) D ober 2 Watt. (Mim lb in eirer Meee, dur ten Geckerstelt acd bem cimlader, maturgrndher, aber legit burg Sderfe, aber Dee Brutalidt fd Sle gary eafeyig. | EBeib gickt md feht rett Sree Srittes Gugr Slee tere Syirlarsrn Weigh) . nadeermm Ger ueeitalberm Nadyiglest ys cegrdnoen deflifien if. 

Soeben ersacheint: 7 — E&tteifiemefaiues, See at at | Judutiioatagparate, Telegrepdrs, Erirghear, Girone, Jfet. Aucerotate. ehrttt. Metoren Eo gree ui. en Qxtall, Ferielide grate 

Gobr. Mittelstrass, Magdeburg. — — ————7— Arrirrrarrrrre DU = 

HFUHRe aeuthohrlich war 

— 7 aue⸗q rare Teostgen — Seiten Text. 

Konversations -Lexikon. 
14. Auflage. 

Mivsituvg fir beieibichen ht. Berlin SW. 48 

Die Modenwelt. 
MuGrirte Geitang far Toilette 

and Handarbeiten. 120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzdruck. 

Frih Borſtell's Cefesivkel, AMc 24 Preis 

Cuvier oieriel · — wecbomben walt der < 

= wit 250 — Ricoſai' fen Buchhandſung in Berlin C. 2. 
= Sebritts m. 125 | Grofites deulſches Bücher · Leih· Inlitut oye kes eye 
= teader. = 75 Me Mgnt. Hatjeniaer ued — 

SE Lager tber SO0000O Binde. Be = JahredMoowmement lie anewartion eter w. Relethefeliatten: = 4 Binve & Stabe 12 * fh Bins 32 Berm 00 Bibeite 

Enigdie JAeetlae OSes 2000 Aben⸗ —— —— 15 4 a bunges vom Coltetie, — Wajae, — te 4 nA 4 oA Hamtarbelies, 146 Seilegen mie 250 Wechſel zeit belicbia. — Proſpelte grae. sa · itaiurtera and 250 verict· eria· Sa bepeben Dard cile Deddentlungen & pole enfaltes (Ftgs-Mataleg Tir 58445) Praber furunesn Grete o. frenre Sri ter Scpebtios Bertin W, 35, — Wien |, Oprengate S OO 

AkKord-Zitber, pepbesserte. Telkstither*es, 

lakate, Etiketten, und Luxuspapiere im jeuberfier SutiiGrang tietert Sifigh ie Mithege, rth. Maftalt vox A. Molling Cc Command it-Gesellechal Mamnoy 

seereneaay 

Keßeſbiſder und Apparate the ee Setr. Preise ten greats grert Soi Nevecher, — —— 4— ed, jab; 46.000 Ot, Yeeis — — Ring Getic. Raven  Cirser, Lary. Warvte egira A 140, fe J Ailalic. Seatpets qrese. Q. Geedt ads, i Grety. 

Holj- und Strof- 
Suftrument E Seppernick & Martz Rerlin SW., Gitachiznerstr. 108, Bade- und Deecheapparate aller Art Ba Ghle © Wnderwienes, Eiserns Wasedliscte, Blith @ Gerechlose Zinmor-Klesets MT) Emaliilirte Aborttctobter i Elsachriinke neuest. Construction ete. Ilestricte Preialisten kostenfret ) - boll SMi Rrewetderg 2 ugtt 

Post- und Schnelldampfer 
zwischen Bremen und 

Newyork | Baltimore = parat sh: = patter, naftiger Brasilien La Plata - — — 

Ostasien Australien = = ken Hacken von Dhrepheo , Sigs 

Prospekte versendet —0— 

Die Direction H. Behrend 
— des Norddeutschen Lloyd. 

HOMSOTEAACOROEGAAELCRLACSRUAEEEEEERO DECREED 

elistaudiger Ersatz f, a. Bratofen. rors tit email. Bratplanne @ email: Pac form Gre liesten 1%, 

hh vi Whe! fir Gane eder emtapr. gresee Oe Hanon M. 22.00; fr ce jedor Apparat M. 1.36 ig. =a her, 3 Impert, Fabrik. a, Expert Gevedilt, tin W., Priedrichetr. 160. au 
Fareeaeenesseeeeerveeseee 



a 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Slluflrirte Zeitung. 

ii —ñ ers, SC — + gee ae ill 

83 

RS in Mngace. Ele Seben uncer der Mulfeaife . Tie Cieliedwn* an: Zue boler Aoaeratilder Wecdten ines Sor rerewvé Geites Sag’ in trast Peardy, Serowebern? mod rete trent ee Mid be Rane —* Wi, al! Lak Mevet fa peng ermaielieniie! Shee Gteritetiong Moree Bute gloabtest tric exfiengli#. dir Gabe teurte fit madgeradr ols cire strat fabrw Blegeew estpaepee Die fief Giliroeen Groen etea fin! OW Tuga eter Peegicsten fem. Sie and Dirfer Seufien 1G and glee Me weahe Etroghe, De ba befagt: Se Shends ie dere Millen Becfies Jirereer Sage 1h wis of wee youre futm Wenre — usb mem Safien Sle in ben feleruben Germtin Sher SSec — cine tem Die aaders, dir fibe Demy” tt Wier lode pp’ gra Eddear*, bie draan Sonige Veri⸗ tex ie parsiez: Dein ecetier Weerb oertelbe oir boalte Magy, Tin? ed werfeerent pie Steeenyyertnl cette Sige Dé Gk: md aber oerPursiet Srine@megs, Dest it bed seek drei tevitere qbetty Madara ys telingm:! here ag bob js fer pertilg vertgeieam. abet bel unicorn ⁊* Eaves weecten Sle writ eieer Wermoernpese wage Seber. | D, im 2 Ge Bat fh wee Wider te feti frie Oelrpretelt grtetm, den Merera Svitrag wetreyreregra, ert le peten wey Maem bern, Jorn au Dede Wenlh enilpertead. boo Seridauaptertn aber becithn DanterdD getad., Mar Grief i aniecems Grepseleges iidergeben, eut weertes Cie bei ben * — ber geete Aadeara ver Pano ſae fien Brettritang ft |rte in Geoeto made Fecdinand Eu in Eteehdare CS Bul bee homer lide Mafeage erfliten wit Noeee fotrie dbesheupt cllet, dir weler Seritedtict tim wedm, fe tote ca ber Gwifiageng we Abeeneecsitgesturg ffiheltes mikes wad talotge beler —— Die wetere Seititeilt war in vince Rerranicin Iefes, an Dem Deeisheersd mitt trier Men. Madiveben®. Eeersrangtvell, aber — fit unete Ser: minder preignet alt marQet friter Gujerndi, Befim Dosf! Det ciniam ibe Leben Bectraneraden, Sle tehaew enaaictes umd wit alice Mirek befirett feat, dire aibribvelic Semiirilighit Sheed Bites entynglcifen Bie wir Cie ans Aherts Sriles beacteiles Lernen, grGt Bire oo Shere Gok aur ast sine Set: @te wieder fib ber Saforterusges ber Geist thet. oboe Die Si nun Bet clnanal nite leben. gare wiebeten widt glide wxrden eu, anbreucme iemee, Dageore GA Priaben bilries mer folder, tir Durhest 16 jelba eigen fireutt, mad oad fe then cb criahranghgeey fsam bral 5 —— Und fetity 6 Overs teirine fo jteere fin, $4 un. wi Ch ib 4 . .rran etree gegeOeees Gregeltailin aeyrpeden” ¢ Ter teres vicke Gebenslages, in een Pee UNeEOTh Oli Sdwiteiges IA ale tm Der Daciges wed ded iif briten Gefolg eerenht tied. Dhe Hebler if, wean wd Bite ele} triigt dah Ste gros GS fribit oul gs rim, oul ys nadie 

Eine sohmeidigkelt und Elastizitiit gibt, die Fettdriischen der Poren 

, Violinen 
Cellos ete. fe Ranetl, Acafiteung 

Alte ital. Instrumente Mr Dietantes & Kieatler. 

Zithern dberfhmt wegen avd ** 

London 1891, 

Coalanto — — Pi guetattec Precht-Kataleg grat· 

Hamma & Cie. 
Saltoninetrum.-Pabrik 

3 let @@t Dismariiqwsrs = Darditete x. abigen Strv eeatiePeapel 

Israclitiscke Heiraten — Sidtert ub ef. Berbeideege: emmy Deuti@ianh. Wefe. sit Ser. eg. Gerda otis wh 0. L. 00 powtlagered ‘Yaw terpalts fartmibem? ) mil % 

— EO N - 
. nots. hréat Altar Hivine tz. Ber 

« = ISL, Hintise, wirklich unexplodirbare 

Petreleem-Lampe. 
Leuchthrart Lx plosions. 

Darth cigevartigcs M erieh Lome 

Awefdhrange — — orn BY Tiech-, — )Sthader- und “a im pe. F 22 In Deaterhiand mot 4 sileinger Fabrikant 

direkt aus for Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld, rex Chane a Seyiebert. Setewarye, tact 

bet © ingabe eo tere 

gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthi Geringe und schlecht fabrizirte Sejfen s 

zerstért werden, 

MOUSON & C™ TOILETTESEIFEN sind iberall zu kaufen. 

Schmiicke Dein Heim/ 

Diaphanie-Neuheiten. 
Goldene Medaille 

b. Serisden Sie ot eisrect, 14 ie cise Eemge Shale ye arteren, wed Cle Rex form. Dore Alagen werden Gher fry ober Jang in EQ WelDA yslarementoten. Alatige Lelnagee lanvien cin: ,GiHriere oe Darevfart. Jeb p. Crore is ibery Grek Freed ix Prdape® Wilteis ‘Teizingss te arte IRinGen” ie BMeikn, rien Ga paraber wh in — ee Mattrageisn Rew Port —— 7— in Mobhny au⸗⸗ —X ft —— &i Belterttecf in Séetefer (4), Grif Dalent in Beegm (1, Blenie v, B in Tift Sremreeni” t BSarelena iO. . eogecin”. Seema Dreibert in Seevra. Weta Cieabeier in Walied Live Wijar ie Pies. Gieesess Bro Nobl in Meateird (5). Baten Wille in Seeey. , Sein Giger* mo Gtare tet. Feith Serger im Sorttiz, CF. vo. St in Cevet oe Sueitfitirwe G), .Ir fier sab Viele’ in ‘Riewd. Auras” im Geirdeiithain ana Bowe in Ghvticnia Dea Areswe in Mofea ie Cectien gy. — e. Bee in Hiden (HL Serraje” te Yelerme (2), ,Weteotte” in Aairo Gl 

RaGired aut em Iupait Dicfer Scitigeife mira  Rratee ti perfotgt. 

Herexageter : Pref. Joleph Rit |cgner | & Stutigart. 
Bersutwortliaee Redoticer: Ctte Bailq ie Stuttgart. 

an⸗ veruot — — 

R— ~Heberfigt. Text: Rot, Wale vow Wietiewerg F. Su order Sereae ben Coptic Jonghens. Aeetkte, — Gin Cabiiclzirt, ten * vne⸗a· — | Ganeralitderaciged Gira} Welitre Brine ae Hine > web Bean. ort. By ee Tir Beleyeena ter Westen, ven & GL — Bas oe shree Wek. cine Cxylhlang bom Audalf vor Gorheall, im. — Cpetirdg:l, ren D. Denatias. — Litrester, — hitter, — ie miSige Etuebes; Lrareoriftilé: RbsigécearisAjGaltration; Math; BalCtang ved Cege= ud Seine 26; HallOhung ort Oerscerges Seite 3h; HiseViang ded Bal erie 20. — Ehargard an det Vine. = Vekere Babeibeedyr or CGefrifa, bow fErit Gentie, — et Defhor ber Weesibijdes Diders, x 3, . file unbirterygtes: Gevarieagr, ven ©, © QarditeitimMewreetlang, vee 2. eget. — SOad, — Beiremappe. Qeeftratioecn: Aol Kieig ven Wiiritestbees. — Wartgral Gere Life ble belirgtre Senden wee fi forme, nad) dere Grades vos B, ven Saye, 

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schéne Haut zu haben, beniitze 

Mouson’<" Toiletteseifen. 
wodureh die Haut sprédie und rissig wird. 

Dhee_ fertige Peavter-Vermtrer Scariben tom Ei a tlt ea. in egasier lafibrene A! Auttragen von .& SL— rickvergitet wird 

ebiiler ued il welc 

Fabrik: 

Sablenstr, 18, 

Rehwels 

Existenz. 
Prebeter franc 

Briefticher pramiierter Usterricht 

Heo. Corresp.. Kentorart, SMenographic. ‘Scheetl - Schin- 

Gratis © Prospect 

lm Auslanée. | @ 

— 

FEE KOE 

atig auf die Haut wirken dagegen dusserst schiidlich, weil durch ihre Selhiirfe 

Seeben erechiozen 86 Munster; anter eadern 

—— Berehtesgaden Taafors Cortina = saauthat mit Wotan ere sit Kehwarcenstein nat pecs 

wit — aed Trafet Pret Zinnen 1 Cae — —9 mit Trafoler Gleteeher, im Ampertothal Oana Soipsepitee Orddsertial 

Kataloge 

Dae Musterbiatte mit Preisliste gratin». “e 

Grimme & Hempel, Leipzig. 
Alfred Hoerwolff in ZGrich- 

Teutites Me Reis Ieberr abeig! Geecr é fofect be ing «|. (gredactl — baie 3 eet 

i, CilafemAlaeytticate, 

Pumpmafchinen 

Centrifugalpumpen, 

Seger, — Anfdien ven Stagac, & — fer beat Gendive 

— geehrten Abounenten 
Gringen tir bierdard yur Aeearsis, ba wir ben Dee allgermein mit je ateem Srijed aufacnoumtaen. der New. | dick’ Jabrgauge ven , Ueber Bond und Weer” als MunPbeilage beigegedeuen pedstiges 

— gronpring Ftiedtich Billie 
an der Leiche des Generals Abel Donan ei Beitenburg 

typagraphiiqes HusMdlott te Deypeifolic mit Conunterdrak nod dem Geewide yeu Beaten vow Werace 

Gctre-Adsiige auf jHinen tweifem Bavier, mii dreiiem Wand, deden RerPellen laſſes, welde Gh gory Sejenders pun Cinraheecn cignen, ‘Dreit nur L FMart pre Bott, Die Bedellung tonn Sci der ghiden Bewpdquelle gemedt werden, mele unſer Jeurmal Ueſert. Pefl- oborsentea wallet Gri tet nod Agcegenca Bugtandlung beaellen; eye 

ferterli@esialls iff wech dic weicrpretecte SeriegtGendteng bercit, die Rekerdung yn vecmiticte. 

Stuttgart. Deutſche Perlage-Rnfialt. 

it aerate Menabere — tagren 

— uriten 
in Gertie, Sean, ‘Genet. Deter, “3 8 a tare. eburg, Rita «. He. fri Poe tang, DH Ms — — —— Dine gare den iets 

indem sie dieser Frische, Ge- 

Goldene Medaille 
London 1891, 

A, 30.— rickverg, werden. 

Anestellang: 

Grime, Sir, 27, 

Oortion mit der Tefana. 

Sieste-Verias = |. & Rateiog 4 ic Sift fenes Amiifant! ° soe se fdeiger Bilace. “Se 

Patent-3ithern Bukdere 

mn NEG bie Pere ife |picher Ertelg, eu · Sait. Ying wer 6 ot (mit 

fade? 

Buchfi ihrung, kanfur.Kerhues, Weehsetichre, Sekine sebrift &. Deutsch Sprache &- eerie —— 

Lokrbriele — —— sicht vou 

and 

* * 

—EE Dampfhwinden 
Gets anf Eager bei 

» Ment & — ock 



84 Ueber feud und nd Weer. Deulfde Ollu ſtrirt⸗ Beitung, M 4 

Kaiser-Bazar 
Bei Husten, Heiserkeit, Hals-, Brust- und Lungen-Leiden, 

ole int dee aoe edeleten Weintraoben bereitete 

Keuchhusten rheinische Trauben -Brust- Honig 
vou W. HM. Zickenheimer ju Malee elm selt 25 Jedren In tlelen I ertiquvent Filles bewibrtes, durch unciblice Dankerenges sad Aserkennesren wack dretileber Actien-Gesellschaft (Sef acits -- nungeselebmetes. cana unerestaliches, miedat sofort wickondes, im Gebravchy 5 4) = * ẽ orem angenchwes eed BMIigex Hewe wet Hellmeittel, wolches ee — tm rartester = i Alte Ane a gore or ded Bt die rma ¢ sberikantes ——$ Werderscher Markt ~~ §j)| Tire — — = rogen-, De — + Export sach allen Linden 

Werderstrasse * Jigerstrasse Fy =| eee o WZ % i sare, Dery, Warericibee, Rersenr Berlin W F — . ., —28 Grete gehan P 

Vollstindige Ansstattungen. Confection fir Damen, jal Htelotnrichtanges. Damonklelder. Gls AMtahe 8. — 
Wobnungecinrichtengon, Dazecnhtite- * en. B seurtte Sati: Teppiche. Schiafrdeke. Eres Dr. Mice” Didserifede Muten, toffe, Rolectasches fiir Damen. peti Erécteranges uber She orth te Ket x. acy Donfection fir Kinder T Saft, Serie a We., dard ore Bieckbardlum g. fervte Birrst, jardines. * 

Bott- und Pultvorloger- Werrenkloider, Koptstation der Gotthardoahn am Lago Maggiore Tischdooken. — ppp tae ocarnd die allerbeste und allernachste Divandeecken. men- ind Merren 6 Adgepneate Vorbinge. Beidenwaaren. ——Winterstation. — Bettwische und Tischwische, Kleiderstoffe, 7 u Ante ) wad spexioll vom Kgl, Mayr, Med-IMat Herre Uniy,- — tact — —— —* =| sade “Marian * ri: dle perfekteate Herbet-, Winter u. Prihiings- 

* le * Sete enn Petsnermanel. Senirzen. = Grand Hotel Locarno 
Japan- und Chinawaaren. — —ä——— Bester Aafenthalteunkt an dee Mal Seen, — Ofen des came Jahr, — Loder-Waaren. epens omeen. hate 2* fr dex Winteraufenthalt elagerichtet, — ——— Bhawis und Ticker. Otto, Berger & Co., Kines der in ‘ ote in a 

Gias- und Porzelianwaaren. 222 Serapmifedeat (ovr. 1861. | Shon ued Chensiaten ins hafierieson. Trasbenk ch Luxee- and Paplerwaares. Wol- end Strumpfwaaren. Leipzi Arst, — imder. — Pere Engi, ts, Deutsche Kirche Vrivatdampéer tad Sehrethwaaren. Tricotagen. sipzig-Reudnitz, 5 Wagen. — Kche und Kelle ne t, Nangea — Miecige Pr nm ‘ Parflssorioartikel. Weiaewaaren. Roartitrote Rat Martine Beechreileme gratin dered 

Totlettenartikel, Federn, etree bu enerierert Oeftrn Fee - 
Alfenidewaaren. Posamentier- und Kurzwaaren. troleemlenmpen, sit Grreacee Erfrischende, abfiihrende Fiicher. Merrenhfte. — — fe eens Fruchtpastille Briefpapier. Sticke u- Schirme fir Herron. pocsiigliger MupRattang, urser GEGEN 

Broatewaaren. Schirme fir Damen und Kinder. Gistastia — VERSTO PFUNG 

Chocotade, Cravatten. tet prove Grplofiemtertate Bostooks. — — Amnnt Vrrvetite gram⸗ Uamorrbolden. Congestion, Photographic-Albam. Englische Herren-Re: eke, — — East. Reiscteliotten fiir Damen. und frante. Leberieldea, Mageubesob werden. 

— — Garrett Smith & Co. —— oe —— 
Retectaschen fir Torron, lpi a — = 7 iM ALLEN APOTHEKEN Optisohe Artikel. - orwan: . 

Alle Abtheilungen sind mit den Neuheiten fir die 2 ih oa 
Herbst- und Winter-Saison auf das Reichhaltigste sortirt. 

SS Feste aber sehr billige Preise. 3G 
Man apricht alle Sprachen. 

Muster, sowie Abbildungen confectionirter Artikel 
werden auf Wunsch franco zugesandt. 

— —— — 
teen dos te Bad Ems f, desteche Karpenvien die Dr, ¥ rtzeren 

Naturheilverfahren yr ·· Ems u, Umeed Preine, Proepekte nfret Wobenungs u. Pemsionxrerhiliahese grate abeiaan, Webevertli lreetes.) | i Kurhaus Schioss Langenan. 

W ‘citleibige 
jrte geevErhite Greidetetaatyre bust * tastnti2® Semabetn 

Dr. Jauer’s Normaltrank. viviiceng, cul ben Abeper vectril+ eur wirtesd. Greferd nad der 

new — — — wartilvetign Mete 

©. Goldbedt, Inbaber Peter Hamader, Bilefefefder Ceinen · und fie · Fabrik. Bielefeld, — Gslbent Bedailie Far 1567, Zeubow 156] erepthtt Wier Qledefelber Veines and Tifdyenge, lowe fettiqe Grastanéfationgen in elem Goeitiegee Tefelthrr and Errviemen fier CMgicesstefines end Meflauratenre mit wed ober cimeceebts Slapere ohret Barra, Weliesimbengen trol 

geanort 1745 % 

3 3 lenden iw eisse —— Pabriktearke Nr, 4181 tal Damm, weld in Hinenen Aeeihen eleeelitet Ane a — ine ected and te ; : easy —— Ly wad lect fr. wer Dom 

— —— erlarigt u. erhal Li. S — 
moao dur 

Nach den Greadaitern 1 Sreti, Varsehrift perveet 

Lebens-Versicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alle Qeipgignr) aul Grgeaicitigteit geqrendet 1530, 

* — —E tiquette, anerkanst als dis beets dare , Helm-Putz-Pomade* Lenaung Gos elazigen erates ih = — ete ant Ger Austelleng in Kiln L8TS, rota handlit un cj J— nur ont & f ustellang in in 

pbrikent 

Ze in Wee gen Dele ob Oelarrete 

Tele mit 

lav Boehm "S82" wi a Zeitungsblatt 
in 3 Min. 1 . iva iar nif . Gi Million, A zu braten Rheinwe . a ; ke, Rebeseesel, Die PerhGer- Gegen Finsradeng veo V. 30. — versende IC Univervaledlblef Strasse, teit Pass ab hier 30 Liter tgekellertes oS Garten &. Zimmer, Trag- gale — i i ane b - aber Weisswein, “i — seetis ; Neen — Ger cer. C. Webmer. Leipzig 

etzt 100, Hiperial + Wrifier + Malhine an —— Daree tn wlistee fact silt aveher “Famewiatett * 7 voll: endeter © aeit ten. Free 

tate IO 75 Stim, —— Gate Lite 
ST Sed. 

Oweatichixt fir wae Dawe it dle dretich testers 
ombfollone ard ie fast oliea Lisdere 

Gridhetitgetinkd: in Pripig 

Die HehentnerFderungt- ej Ohbalt yi Leipgig If cine bre Mitefiem, gebiten, faerire und BiSigiecn frbrevertfiderurgéamtalicn und Sat dic giuBigttn Serisscrangétedi Gets (Unaninteosrtrit fintiedciger Policrn, Grefigereag gram Mriepagriatr, tetesti: Dutietlung det SerFacrangflumme uf, we), i © © bow bee a ieee Derfi@eruage: Mernecieemt, Mi}eer Mashieaft eviews ee ideayt MIO uw. Cerin Cheetretie 

— ped Stel Liwetee — qupee Buchs ac ovis. ds ee Debrecen Kore, @iereager, Geet, eres acter 1 

+ 7 sebcheet sich durch ihrem bedeetendes Urhalt am Koblensdere aus, ist alse fir dee hiaslichen Gebranck ictoriaquelle aig ociorthee : * empirhlenswert, To beriehea in 4 Liter Glasfachen and |, Liter-Stelnkrigen derck alle Mneralwaser-Handlungen Sex F 
Kiss J vole direkt dereh tr_K Snitz Wilhelms Fetse 

_ VINAIGRE roetTe xs Guvnn EAU: BOTOT (einecr. Cencral-Depat far dew Tagros-Verbanf iu Deutechiaud Ts — Ungara: Wirgumd J Parfaweure, Fro 

Drad ard Deriag der Druththes Verlaze · Untau t ‘Stuttgart, 

Pe etrinige Fabrifant ) 

B. Simon, Borlin ©, Adalbvertstras Viederverkiuler besondere Hedin 

quellen in Bad Ems. 

a» Of hte 



Phoder GL — Hee, 

GP 5 

Siecuticingh Seteeny Deut ſche Illuſtr irte De g tei ve ‘et 

Haifer Wilhelen legt einen Uranz am Sarge Udnig Narls von Wilritemberg sleder, Origimalycidhecung von Neimhold Schmidt. (Eee 100) 

1892 (Bp. 67), 18 



Bu refer Seif. 
Roman ort 

Sophie Junghans. 

(Gertetung.) 

Pi tfermann war aud} nod) ba, Er hatte fid, | 

PROS gerwisfen Notiribeit, die ihm gufagte, ju 
falten gewußt; mur hie und ba tnt —— 
ber Siile mit Bekannten, von denen er viele antraf, 
einige Worte wechſelnd, ſich nixgends einer Gruppe 
fefter anidjliefendD, Als weltgewandier, wenn aud 
bie Formen im ganzen nachläſſig behanbelnber Mann, 
fonnte er es natürlich nicht umgehen, den Damen, 
in deren Huſern er im Laufe dicſer fünfzehn rd- 
miſchen Sabre fie) hatte muſſen einführen laſſen, 
heute hier jeine Mufwartung yn machen. Es waren 
Hetzoginnen und Marquifinnen darunter; die jiinge 

PASM frit er ſich vom den Vitbachſchen Damen 
Fee) frei gemacht, in all dieſer Menge in einer 

} 

ren Deutiden Munfttollegen pflegten ihm ſeine Be> 
fannthdjaften zu beneiben, aus benen ſich „dieſer 
verriidte Sterl nod nicht cinmal etwas machte“. 

GS war aber wirtlich bielleicht aud) mehr Ehte 
alg Rerguiigen fiir jeinetgleiden, ſich mit ber Brin: 
cipeffa Yanbolfint sum Beifpiel su unterhalten, einer 
aluicheu Semiramis, gemalt wie cined ihrer Ahnen⸗ 
bilber, befannt durch zwei Cigentimlidjfetten, den 
Belly ganz herrlicher stunitichdye, welche ihre Raſinos 
auf bem Lande und ihren Valaſt in der Bia Gintia 
füllten, und außerdem den nod immer fortbauern: 
den raſchen Wechſel ihtet Licbhaber. 

Sie empfingen dechalb — die unbanfbaren 
fremben Künſtler wie Offerman wenigſtens — die 
Liehenswurdiglelten der Fürſtin immer mit dem | 
jtillen Grauen ciner Befardytung, bah die Meibe 
einmal fle treffer fnnte, und waren ftets froh, 
went fie bon ber Dame cinmal wieder entlaſſen 
worden waren, ohne die Schlinge eines Reyes — 
in Gcjtalt einer Ginladung etwa, fic) body dad und 
das Bild anf bem Safino bel VBelletri tt ber alinftigen 
Machmitiagsbelenditung ¢inmal angujehen — um 
igre Füße gu fpiiren. 

Oltermann fühlte ſich daher fehr erleidtert, als 
ihn die Farftin in carmoifinrotes Sammet und nit 
ber entipredienden Rougeſchattitung auf bem vollen, 
etwas ſchlaffen Wangen ziemlich zerftteut begritfte, 
ba fle ſich eben mit einem neuen Freunde, einem 
jungen, frafttg gebauten anglikaniſchen Geiſtlichen 
aus Irland, unterhlelt. So euttaun Otlermann 
bald wieder und durfte mun glauben, mit ſeinen Bere 
pflichtungen für heute fertig qu fein. Da fiel fein 
Wid zufällig in ben grofien Spiegel hinter der 
Furſtin und zeigte ihm etwas, wad) dem er ſich ſebt 
raſch hetum drehte. Gin Mdpfchen war es petwefen, 
borgebogen, mit einem Munde, dex geduldig utd 
deutlich Worte formte fiir cin ſtumpfes Ohr, welded | 
ſich ihe zuntigte. 

Vielleicht daſ die Grubpe fiir den feinſinnigen 
Mann choad Frarvirendes hatte, hier, wo die | 

| Gal gebffmeten Lipper verharrte, t 
Und {cine Hilfe blieb nicht aus. Die Hand auf | 

feiner Schulter, wiherte Fräulein Gedehus ihren | 
Mind feinem Or und wicderholte tteulich die , 

aleichgiluge Frage, dle ja nur geſtellt worden war, 

junge Welt dod im allgemeinen mehr am ihr eigenes 
Vergnugen als das Vehagen des Rachbars dachte. 
Gr hatte ſich gewendet, blicfte ein paar Augenblicke 
ſchatfer bin und ttat daun anf die junge Dame | 
neben dem Shaverborigen zu. 

itt nachſten MAugemblide hielt er ihre Hand, die 
fie ihm, fobald fle ihu erlannte, eutgegen geftredt 
batte, Er bielt dieſe Gand aber fo und blidte ihr 
dabei fo in die graublauen Mugen, daß thre Auf- 
merfiamfeit, wie er es aud wũnſchte, wieder auf 
ihre Rechte, die dreit bom feiner grofien Wanner: 
Hand umſchloſſen ruhte, ſich lente mute. 

Dieber Sand und Weer, Deulfde Blluflricte Seifung. Pas) 
— — 

Sanbe fallen. Datauf, als wire cin Blatt herum⸗ 
geſchlagen, welded dieſes kleine, kurze, koͤſtliche 
Mapitel abſchloſſe, in einem gang andern Tone: 

lind nun, mein gnädiges Ftäulein, wie amis 
firen Sie ſich heute Hier? 

of, gang qut!* Sie lachte unbefangen. „Es 
ijt ja jedermann von uns bier, alle’, was man 

| mur irgend fennt, aber and fonft nod) fo furchtbat 
viele Leute. Mur eiwas miibe wird man, Das 
heift id... die Mama und bie L'&ftoq niemals, 
mtechiviirbigertoeife. Nun, und Tony..." 

Sie brad ab mit einem Blick nad dem Schwere 
hörigen. Das ,und Tony” hatte gellungen, als 
ob fie geſagt hatte: Unb ber arme Tomy... Ahm 
ift es ja einerlei, wo et fid) befimbet,* batte fie hinzu · 
filgen Suen. 
mit feinem freundlichen Blid, gleichſam als etwas, 
was zu ber jungen Dame gehdre und ans dieſem 
Grund anf feine Gunſt Unſpruch Habe. Er reidte 
ihm aud) bie Hand hin, ober vielwehy, ex bemüch⸗ 
tigte fid) der Hand des jungen Menſchen und drückte 
fie, ſich auf dieſe Weiſe demſelben GemerfHid macheud. 
Denn wun erſt richtete Boron Tomy Banthorpe, ber 
biehet wieder tellnahmslos bageftanden hatte, bie 
Mugen auf ifm, wie mit mühſeligem Erlennen, und 
ftotterte dann einen Gruß berber. 

Die Stimme war fart, rauh und völlig un— 
modulirt; es ſchien allerdings mit bem Gehördefelt 
aud) clner ber Sptachwerlzeuge zuſammen au haͤngen, 
went and die Auskunft, die Kolwitz vorhin dem 
Frauleln Marfa pegeben, eine llebertrelbung ente 
alten hatte. Dox Geſicht ded jungen Menſchen 
aber war nicht unangenehnt, überhaupt durchaus 
nicht auffällig, mit bem modern zugeſtutzten blonden 
Barte, bem furg gehaltenen Haar; ex fal aud wie 
ſeineegleichen, wie andere clegante junge Herren aud. 
&S fam ihm vielleicht zu ftatten, daß, wie gute 
Beobachter bemerft haben wollen, cin gewiſſes im: 
beciles Ausſehen und eine chem ſolche Geberbe — 
Lutidjen am Stockknopf und fo weiter — unter der 
allerbornehmften jungen Hertenwelt jebt gerade Mode 
iit: ex unterfdjied fich infolge deſſen nicht allzu viel 
pon anberen. 

Kaunte man ihe erſt, dane flel allerdings der 
leere Musdrnd der linderblauen Augen anf. Aber 
fie waren hübſch, dieſe Mugen. Und ein Mitleid 
founte mandy, wie gum Veiſpiel jest Paul Offer- 
mann, befallen beim Mubli dicks jungen Milllo 
nirs, unt bem feine Gebrechen inmitten aller Fülle 
cine fold Ginfamfcit und Armm fdufen, der nicht 
faͤhig ſchien, Yiebe gu erweden und der bod obue 
Liebe verlaſſen und vernadlalfigt ſein muhtte, wie 

belden, Fraulein Godehus, bas sind im Hauſe ber ber MUllerdrnefie kaum. 
alin, wie war bie Jagd beim Duca di Feria, 

Here Baron fragte ihn Olfermann fest, ſich 
etwas vorbengend, mit jetner tiefen, kräftigen 
Stimme, bie aber trop dieler Eigenſchäften ben Ger 
birnerv des jungen Mannes mod) nicht geniigend in 
Bewegung au fever ſchien. 

» wie? Was fagt er?” fam es von ifm 
in tauhen Tine, wahrend er bas unzulänglicht 
rechte Ohr — welches aber body nod} das beffere 
port den beidber war — vorneigte und dann mit 

um bem armen reichen Baron irgend ein Seiden 
bes Antells zu geben: 

ar fragt mad) der Jagd bei Feriads, bei ben 
ODetzog, weiſtt Dur 

Sit wiſſen es dod, bah Sie mir bie Hand 
gegeben Haber, es tft nicht mur mechaniſch und gus 
fauig acicheben?* fagte er dabei toch sum leberftuß. 

Mein.“* (ichelte fie fanft. 
Hier haben Sie bie andere auch nod.” 

So hielt er fie sun bebe, dieſe edelidlanten 
Hinbe, und mit einer Art Engriffenheit, die ſeltſam 
zu dieſem Ort und dieſer Stunde pate, fah ex ber 
Veſitzerin dabei in dad ſtille Geſicht. Dann nite 
ec ite leiſe gu, als wollte er ſagen: „Was Du tie 
haſt anthun wollen, ift nicht an mir verloren, und 
id) danle Dir,“ und ließ mit fanjtem Drud ihre 

Ich wrifs 8, und | 

Pas ſtumpfe Geſicht erhellie ſich nun dod cin 
wenig. 

ell — ja jo... famos ...“ bellte er, Ich 
bin zwar nicht zum Scußß gefommen... es war 
aber bod) fames .. .” 

rans! für ifm, der unter ber Obhut eines 

suverlaifiges Dieners irgendwo draußen aufgeſtellt 
wurde, wo von Slild keine Aede war, währeund noch 
baju der Moun neben ihm die Inſtruktion halie, 
die Flinte, bie er fiir den jungen Herrn trug. ihm, 
wenn es fegend zu vermeſden war, nicht im dic 
Haud gu geben! Fir ihm, ber, wenn er einmal fo 
ftand, ftundentana ſtehen bleiben fomnte in Sonnen⸗ 
brand und Regenſchauern, ohne vom dem einen wie 
von Dem ander biel ju merlen! 

Olfermaun umfaßte ihm jest auch 

— 

| fondere Bewandtuis. 

ö— — —— 

Otlemann hatte bas — Madchen eben yer: 
wunbert und bewundernd zugleich anpefeden. 

„Wie machen Sle es nur... Sie haben keint 
ſeht ftarfe Stimme... Sie erheben dieſelbe foum, 
und bod verſteht er Sie! Mir andeten ferreien 
ibm in bie Ohren, ohne und verſtändlich machen 
gu konnen.“ 

Das Sdreien ijt, glaube iG, gerade vertehrt 
— wern Sie mics nicht übel nehmen wollen,“ 
ſagte Frãulein Gobehue darauf. „Mir i es ſchon 
vorgetontnen, als ob au laute Tone nahe an ſeinem 
Ohr ſein Gehor geradezu verſchlöſſen, waährend 
ſchtoacht es allerdings gar nicht erreichen. Es mah 
da eine Wittelitirfe und aud) eine beſondere Ton— 
Jane geben, weldje meine Stimme zufällig hat und 
die am leichteſten bei ifm Eingang findet.“ 

Sie hatte fo einfach gefproden, und jekt ſah 
er fie an, als ob er daruber baS Antworten vere 
gage. Dann murmelte er aber dod: 

Ahre Stine freilid)... tan finnte fig 
benfen, bat wenn Sie gu Steinen ſpruchen, dieſen 
Ohren wachſen mußten, Orgone, um gu embſinden, 
und um dieſe Laute einzuſaugen ... bie Berfdrpes 
rungen ber Wahrheit und Treut . ..* 

Frãäulein Godehus hatte von dlefem Manne 
ſchon cinigensal cine ähnlicht ſonderbate Sprach⸗ 

vernommen, cine Sprade, die der ber Leidenſchaft 
zum verwechſeln aähnlich war. Bie. aber Liebess 
erflirungen vow ifm an fie etwas Tolles und gue 

| aleid für fie tief Beleidigendes geweſen wären, fo 
fühlte fle wohl heraus, bab ven ſolchen bier gar 
feine Rede war. Es war cine allerdings ungewdin⸗ 

| Vid warme, aber zugleich vadlliq uneigennützige Bee 
wunberung, welder ber fonbderbare Mann ihy gegen: 
fiber mit biefer gewaglen Freiheit Ausdtuck gab. 

Unb et wufte wohl, dak fie ihn midst mifvers 
ftehen tolirde, Gehörte fie body aur großen Welt. 
Mit ihrem einfachen Nomen, ihrent einſachen Ween, 
ibree ſcheinbat einfachen Toilette, deren verftedte 
Moftbarteit es aber dod an ſich haben mote, der 
Tragerin, ile feloer fajt unbewußt, cinen gewijjen 
Applomb gu geben, Witte fle ſich ohne die geringite 

| Berlegenhcit im Gmpfangajzimmer cines Monarchen 
bewegt, hatte dies ia der That and ſchon ſeht 
hiufig getban ... Sung, wie fie war, hatte fle die 
Erfahrung cinee jeden Schattirung bes geſellſchaft⸗ 
lichen Toned cuf allen Partets von Guropa, und 
tun fie innerlich ziemlich unberührt vom dem allen 
qeblicben war, fo war doch ihre dufere Gewandtheit 
cine vollfommenc, und die wohlthätige Ruhe ihres 

Benelunene wicht fo leicht zu eridilttern, 
Eigentümlich aber oat es bod, daß ſich dieſe 

Bauthotpes, und der Cyniker Paul Olkermann, fo 
naht gelommen waren. Es batte Dantlt cine bes 

Hei bent gelegentlichen, noc) 
nicht cinmal haufigen Juſammentteffen der beiden 
in ben Salons, beim Ktunſthändler, in den Mieliers, 
hatte er in ihr bas enidedt, wed er nun ſchon fo 
lauge ſuchte: den unbeirtbaren Sinn fiir bas Echte 
in Kunftſachen, dad treue Auge, ben natürlichen 
Geidynad. Schon bas hatte ihu unglaublich ans 
gejogen. Und nun wer nod eins hinzugekommen. 

Als ec int Anfang des verfoffenen Winters — 
bie Banthorpes waren fdjon jeit bem November in 
Mont — tinmal nod) Hauſe zurüdkehrte, fand er 
Fraulein Modehus und ihren Better und fteten Bee 
Mleiter, den harſhörigen jungen Banthorpe, in ſeiner 
Wohuung — cin ploplider, heftiger Megenguh hatte 
fic hineingettieben — und Fraulein Marie in cin: 
traͤchtiger Unterhaltung mit — Maruccia, 

Nun hatte die Gialienerin fteengite Ordre, ſich 
bel Beſuchen, beſonders ſolchen von Nichtitalionertt, 

| billig im Hintergrunde, wenn möglich gang aufier 
Sidtharkeit gu halten. Sie lite and) jest dem 
heimlehtenden Herm wie ängſtlich nad den Mugen, 
mit citer Geberde aber zugleich, bie gu fagen ſchien: 
ich din nicht ſchuld daran! 

Und die aufſteigende Wolfe auf ber Stirn des 
Künſtlers bannie dann ſegleich cin Blick ber jungen 
Dame und cine kleint, eutzüdende Bewegung der 
ſchlanlen Hand. Sie jah ihn klar und offen und 
zugleich bitten’ an, und fuhr dabet wie fojend atit 
ber Hand am Arme Maruccias binab, aber obne 
dieje zu berũhten. Es war cin Inſchutzuehmen der 
Jialienetin gegen Die ble Laune ded Mannes, 

| bent fie Dod, indem fie ihn ifolirte, zugleich aud 
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preiegegeben mat, aber es war nod) biel mehr: cin 
gong eigents Darthun eints Verſtaͤndniſſes filer dieſes 
ſein Verhältnis, das Schickſal ſeines Lebens, wie 
ed Oklermann, bei einem Weibe wenigſtens, nod) | 
uicht augetroſffen hatte. 

Denn die anftindigen Damen ſeiner Befanats 
ſchaft — gary abgejehen von den Prüden, fiir die 
cr nicht exiftirte — glaubten thm mod) wunder tole 
viel anzuthun, weun fie das Borhandenfein eines 
Perion wie Maruccia einfach iqnorirten. Grauſam 
fonnten fie bad mandhital, wernt fle ſein Alelier 
beſuchten umd die Stalienerin nicht rechtgeitig ihren 
Mikdzug anugethalh bed Geſichtskteiſes dieſer Bere 
treterlanes dee ftrengen Ghrbarfeit angetreten hatte. 
Dieſe Granfamfeit aber hitte ihnen noch hingehen 

Aeber Sand und Weer. 

ben Lenten aufzufallen pilegten, zunächſt burd ein 

jollen, wenn nicht die Neugier, „das Geſchöpf“ den | 
noch verſtohlen zu Geſicht gu befomimen, immer nod 
hinterher else Urt Pferdefuſt vorgeltree bite. 

Wie ganz anderd, wie einfach felbftveritindlich, 
und dod wie elngig, well unbdefangen menſchlich, 
hait: Fraulein Godehus ſich dagegen benommen, 
Und nicht einmal and völliger Unerfabrenheit eiwa! 
Sie lebte in der Welt, und er durfte annehmen, 
bat fie ſehr wohl toute, wen fle vor ſich hatte, 
als fie mit jenem Weibe, jenem Sind ans dem 
Bolte, freundlich plauberte. Und es fam and fo, 
bah fie ihm nod) au jenem Tage den Schlüſſel zu 
ihrem Berhatten gab, ebenfalls ohne Vorbedacht and 
bald gegen ihten Wilken, 

Waruecia war dann bod verſchwunden, und als 
die jung: Tam: und er min zuſammen int Atelier 
ſtanden, fo qut wie allein, denn Tony Banthorpe, 
ber junge Baron, birte ja nicht, was geſprochen 
wurde, Da fonnte Offerman fid) nicht enthalten, 
ihr gu danken. Gr tonfite fount, welder Worte er 
fic) Dabei bedieute. Wher fle mufte ihn wohl vers 
flanden haben, denn fie fagte haſtig und leiſe, halb 
ron ihm abgewendet: .Sie hat Sie dod) lied, und 
sur Sie... file mug ja gut fein. 

Darauf hatte Offermann, dicht vor dem ſchlanken 
Madden ftehend, weiter nichts geſagt ale: 

Gott feane Gie, Sind, und gebe Ihnen cine 
mal, was Sie verdlenen.“ 

Seithem aber war eime Art Bund zwiſchen 
ihnen geſchloſſen. Offerman verheblte Bbriqen’s 
gar nidt, daß cr Fraulein Marie Godehus anbdete. 
Gr war ja nicht fret, ce wor jammerlich gebunden 

fewiffes Etwas raffintct einfachet höchſter Elcganz 
und dann durch ſeine bem ſchaärfern Blick bald offen⸗ 
bar werdende Hilfebedütftigkeit, welder fie ſteis 
nachhelfend gewãrtig war. 

War das alles Zufall? Gia einfaches Ergebnis 
des Yujammentebens in der Fanellie? Cine weiter 
nichts bedeutende Gewohnheit? Warum aber rubte 
dann dies Mint ber Heqleiterin des Schwerhörlgen 
jo ausſchlieülich auf Mariens Schultern? Auf 
den Schultern dex jumper, gefeierten, int Strudel 
der Gefellidiafe lebenden Dane, an weldje dieje Ge— 
ſellſchaft mod) außerdem ihre taufendfiltiges Yn | 
forberungen ftellte? Warum {ah man fo felten 
und ganz ausnahmsweiſe, mie es ſchien, die L'Eſtoq 
an ber Seite bed jungen Barons, die doch jeden⸗ 
falls cin ber Bequemlichteit der Familie dienendes 
Unieingjel derſelben, wenn wicht geradezu eine bes 
zahlte Geſellſchafterin war? 

„Er verſteht mich beſſer als irgend jemand,“ 
hattt Marie geſagt. Bar das hauptſächlich der 
Grund? War ein Anſpruch an ihre Kraft, der fle 
nummehe faft villig aufiaugte, wie diefem allerdinge 
wide anpartetifden Beobachtet ſcheinen wollte, allein 
aus ihrer Gefilligteit etwachſen? Sollte etwa ihre 
Stimnlage, der Umſtand, dats dieje Stimme gerade 
jo, nicht höher und nicht tiefer war, gum Schichſal 
ihrts Lebens werden? 

Hier wary OCffermann fo beftig. wie in leb⸗ 
hafter Dppofition gegen irgend einen Miedanfen, ben 
Stopf in dew Naden, dah er fich gleich darauf une 
jah, ob ex niemand auffällig geworden fei. Wenn 
dieſe Menſchen bas junge, ungewöhnliche, nein, ein-⸗ 
zige Geſchöpf etwa wirtlich opfetn wollten! Dies 
mit der höchſten Organiſation begabte, vollfommene 
Leben ketlen an jenes andere, ſtunpfe, an allen 
Sinnen verkürzte! Es war ein Frevel gegen die 
Natur, cin unethötter! Die Gejeye ſollten dere 
gleiden verbieten! 

Und fie? @Wiirde fie ſich opfetn laffen? Wenn 
er fie fid) vergegenwirtigte im der gang eigenen Ge: 
haltenheit ihres Wejens, bie etwas unſäglich reijen> 
Des Fir ihn hatte, fo ſchien es ihm, bak, wollte 
man fid) befinnen, um irgend etwas an ifr zu 
tabeln au finders, man fie daun vlelleicht fir ally 
Tudig, allzu gleichmütig erfldren finnte; daß ihr, | 

die fic) feit Jahren in dem bornehmen Nomadens 
jogat, wie alle Welt wuſtte. Dazu fo viel älter 
als fie und obendrein etwas von cinemt Don Quijote. | 
Daher durfte ex ſich eimen ſolchen unverſchleierten 
Enthaſiasmus allenfalls erlauben. 

leet alfo ſtanden ſie unter den feſtlichen Licht⸗ 
flammen des Botſchaftspalaſtes bei einauder, und 
er fans fic) hiet im ihter Rithe eiwa vor mie auf 
einer qliidliden Sufel, von ber ifm aber irgend ein 
anberer, bet Die gefeierte junge Dame zu unterhalten 
wiiide, wahrſcheinlich fehy balb vertreiben marbe, 

Sie hatte thm gefagt, wie, dant ihrer befondern 
Stimmlage wahrſcheinlich, Baron Tony fle beſſer 
verſtehe ald irgend jemand fonft. Unb mun meinte er: 

eltub deshalb fplelen Sie fortwihvend feine 
Dolmetiderin und reden ifm alles, wad er wber= | 
haupt weriteben foll, in Be Ohren? Strengt Sie 
denn das midst aber fehe on? 

Zuweilen tit nein Gals abends etwas miide,* 
gab fle gu. .aber viel macht es mir nicht aus ... 
id bin barat gewöhnt.“ 

Noch hetradtete er träumeriſch bas telzendt, 
geduldige Lächeln, mit dem fie bie legien Worte 
begleitet hatte, ba war es file Heute mit dem tee. 
a-téte vorbei. Madame LMitoq nabte umd mit ihe, 
quvorfommend von thy geleitet, ein jumper, newer 
Geſandtichafteattach, welder, wie es jchien, bel den 
aeſellſchaflichen EGroßenaͤdnen heute hier ſeine Aredi⸗ 
toe abgab, und Olfermanun, dex ſich dabei fiver 
filiiig finden mugte, außerdem bie Ftanzöſin midst 
leiden fonnte, enrpfalt ſich haſtig. 

Gr ſchritt burd bie Sale, fo im Gedanken vers 
tieft, dak er ſeine Umgehung auf Winter völlig 
vergaf}. Wie dieje Familie, dieie Banthorpes, dem 
jungen Geſchöpf da den verunglückten Sohn fo ge: 
tadezu aufblirdete! Gr bejann ſich jegt — wann 
immer er ſie geſchen hatte, hatte cr bie beiden 
jungent Leute, Das fogenannte Baar, auch zuſannien 
fitichem; bie beiden Geftalten, die im Alter und in 
ben beiden gemeinſamen Topus dec oberen Seba: 
tenfend gewiſſermaßen and gujammenpafiten ... die 

' 

leben herumttieb, der leiſeſte Anflug pom Wafirtheit 
am €nbe nidt ganz abzuſprechen fei. 

Ja, fo fung Fedulein Modehuse war — Offers | 
mann bielt fie fiir ctwa pociundzwanzigiährig — 
et (ng Gber ihy, dieſer Daud. Gr ift bas strane 

. heitaigmptom bed ũbermãßigen Reidjtums, der jenem | 
| Uebel ſelten entgeht. 
Gleichgiltigteit, dieſe zeitwellige Ueberſättigung gu 

Und ſollte mun etwa dieje 

ibrem Berhaängnis werden? Es war denfbar, daft 
vieie, daßß Gutmütigteit ub Gewohnheit zuſammen⸗ 
wittten, um fie iiber bie furchtbate Tragweite eines 
Schriues hinwegzutduſchen, den fle vielleicht thun 
würde, im der Idee befangen, fie ſetze mur fort, | 

| was fdion fo lange bie Tage far fle ausfillte, nicht 
Und daß fie baum sunt © 

Bewußztſein ihrer hofinangstofen Knechtſchaft 
Grniedrigung fommen würde, wenn es zu ſpät wart | 

Shut wurde fiedend hein bei diefem Bedanfer, 

mehr und nidt weniger. 
und 

finn id) das dann nur wenigſtens nicht mit 
anzuſehen brandy... Ich hoffe, fie gehen bald von 
blee fort...” 
gedadt, fonder mußte fie auegeſprochen haben; ec 
birte, aus feinen Gedanfen auffahrend, gerade nod 
jeine cigene halblaute Stimme und foh auch den 
Widerchein tines zieulch ungewoͤlnnlichen Beuthmens 
jeinerjeits jetzt deutlich in Marfas groß und new: 
gierig auf ihm gerichtelen Mugen, 

Fraulein Warfa war thm mim ſchon feit einigen | 
Minuten gefolat und hatte es aber fo einzutichten 
gewußt, bah fle ihm mit einemmale begegnete, ale — 
ec fic) bem Ansgange des Saales zuwendete. Sie 

} wer alleln, und er blidte fie jeyt etwas verdupt 
an, ba fie es offenbar gerade anf ihn abgeſehen batte, 

edd bin ben anderen weggelaufen,“ fagte fie 
denn aud. „Es ſchien mir, als ob Sie fort woll⸗ 
ten, und zwar, ohne ume Adien gu ſagen. Tas 
wat unrecht!“ 

Sie tonnte allerliebſt ausiehen, wenn fie den 
lachenden Augen cinen gewiſſen (raft aufzwang, 
und dad that jie jett. 

Deuffde Mluflrirfe Beifung. 

Ge hatte dieje Worte nidt mur | 
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wiberte er, aber dod seulich ungerührt. Bem 
ic) hatte denfen finnen, daß Sie dieien Abſchieds— 
aruß vermifſen wütden .. .” 

wt habe ihn vielleicht deshalb beſonders ber⸗ 
mifit, weil ich Ihnen gegenübert eit ſchlechtes Ge— 
wiffen hatte.“ Und sam, raſcher umd etwas Leifer: 
wRatirlic) ftehe id) Ihnen zu jeder Stunde sur 
Berfiqaung, wenn Sle wirklich meine unbedeutende 
Verſon cincr Berewigung durd) Qhre Hand twiire 
digen wollen, Das wollte id) Ihnen ur fagen. 
Ich hatte Shonen heut abemd fo dumm geantwortet, 
bah Sie vielleicht denken fountet, id) wiffe cin 
foldjes unverbientes Gluck nicht zu ſchären.“ 

E lachte gutmũtig. 
„Das ſchien mir alferdings fo. Unb feiibem 

hat man Qhrem Verſtändnis wohl nachgeholfen ¥ 
Ran, tole woken fehen. Cine aufgejpannte Letts 
mand ift ja immer ba, und wenn ber Gift einmal 

| wleber iiber mich konmt, will ich's Abuett melden.” 
Marfa fühlte mit halb ungliubigem Merger, bah 

_ thr in biefem einen all cinmal etwas, mad fie 
hatte halten wollen, entidlipfte. Wenn mun aber 

dieſer cite wirllich nidit in fie verliebt war, wie es 
| mummehe faft ſcheinen wollte, fo fonnte es dafilr 

nad) Fraulein Natfas Auffaifung nur einen Grund 
geben, den, dai ſeine Mugen gerade vou citer ans 
bern Berblendung gehalten wurden. Sie legte mit 
cinentinale vertraulich die Lang behanbſchuhte vole 

| Hand anf feinen Arm und nickte ihm gu. 
wiviic mein BUD werden Sie keine Zeit haben, 

natirlich. Wiſſen Sie auch, daß id) Sie Heobadwet 
| habe, als Sie ihr gegenüber ftapden... ja, ihr, 
| die Sie viel, viel lieder malen würben ...* 
| Er verftand fie offenbar fofort, ſchien aber nicht 
| erbaut burd) ble Mufplelung. 

| 
| 

Sie meinen —* 7 
Die funge Dame bel dieſen Banthorpes, mae 

türlich ... bie Schwiegertochter der fo wunderbar 
geſchminkten Gltern, die Braut des Tanbftummen...* 
Wie fennen Sie ihn taubftumm sennenf- 
| fuhr fie ba Offerman förmlich an. „Er ift 3 
| nicht, und gang ebenfowenig tft fle feine Braut!* 
| Sie... mer?” fragte hier Fraulein Mirbach 
| mit einem fofetion adel. 

„Nun, Fräulein Gedehus doh wohl, da Sic 
mich wahrſcheinlich mit ihe geſehen haben.“ 

| Marfa nickte. 
| vin ſchlankes, funged Maddien it einem grauen 
Plifditleibe, das ihe’ — mit einem fleinen, halb 

neidiſchen Seufzer — ganz wandervoll figt und 
gewifg in Ports gemacht iſt. Und die wollen Sic 
malen? Sie ift nicht gerade ſchön, aber. . .* 

„Wer fpridd von maleu?“ fubr er abermals 
dazwiſchen. Haha“ — leiſe in fic) hinein lacheud 
— ,wennt Sas Geſicht aur zum Malen wire, 
weiter nichts ...“ 

| est veritand fie iha nicht ganz, aber fie hielt 
| den nedenden Ton uoch feft. 

Mun, Sie haben fie wenigſtens mit ben Augen 
veridlungen, wie es ſich eigentfid) mur cin Saniler 
erlanben dark.” Und daun ſchmeichelnd: „Grzühlen 
Sie mic doch cin wenlg bon the, vom dieſen Ban> 
thorpes fiberhaupt, dieſen beneidenswerten Menſchen, 
die mitten in Der Geſellichaft find. Gehen fie hier 

| an ben Hof? Berfehren fie aud fonjt hier beim 
VBotſchaftet? Gebdenfalls, dean fie ſcheinen mit Fran 
pon Blatter gang vertraut. Wer find fle? Jeder 
will fie kennen, und dabei weiß mir diced dod) mic: 
manb qu fagen." 

eta, mad wollen Sie cigentlid wiſſen, mein 
verehries Fraulein ?* ucinte et etwas jerftrent. 
Woher die Leute fommen? Ich weiß es nicht. 
Bon überall her. Sie haben Giiter am Rhein und 
in Norddeutidland, cin Haus in Paris, eine Villa 

| in Baden-Baden. Wie der alte Herr ſein augen- 
ſcheinlich febr vieles Geld gemacht bat? Ta fragen 

| Sie mich ebenfalls an viel. Cr ijt Großlaufmann 
geweſen, jo viel idy weift, fiber ſeinen ſpeziellen 

Aruitel aber bin ic) nicht unterrichtet — war e& 
| Seber, Muttapercha, Seife, Baunnvolle — wenn die 
| Gace erft cinmal fo ins Grojje getricben wird, 
gelten Die Gingelbeiten nur nod als Jahlen. Unb 
hier mag es fich wohl immer um ſeht bedeutende 

Zablen gehandelt haber. Sa, jo. Wenn einer 
| Seife ſiedet und verfauft, fo itt bas, werden Ete 
| meinen, kein ſeht wohlricchendes ober grofartiges 
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Gelchaft. Monopolifict tt aber erſt cinmal bic | 
Seifenfabritation ganzer Vrovinzen, beherticht et 
den Seifengroßkhandel ganzer Lander, fo macht die 
Sache gleich cin anderes Geſicht. Die Seife geidlle , 
Sine vielleicht nit als Beijpiel. ~ Nun, mehmen 
wir die etwas ibealeren Rohprodufie, Baumwolle, 
Gummi, Paludl... die givilificte Menſchheit vere 
braudt davon fo viel, daß fie diefenigen, welche tht 
dieje Dinge auf cigene Gefahe matfenbaft zugäug- 
lid) machen, jum Pant dafiir gewijiermafen in den 
Fürſtenſtand erhebt.” 

Marfa, obwohl durdaus nicht auf den Hopf 
gefallen, mar heute und jest mit dazu aufgelegt, 
foldien Paradoxen gu folgen, bie ev aud) weniger — 
qu ihrer ald zu eigener Erbauung von fic) zu geben 
ſchſten. Wahrend ihre Augen zerſtreut wieder durch 
det Saal wanbderien, fagte fic, dad letzte Wort, 
welches iht im Obe geblleben war, auffangend: 

In ben Fürſtenſtand? Serr Banthorpe iſt 
aber dod) nur Boron... Baron Bantherve babe 
i ihn hier immer nennett biren . 

Manz techt,“ erwibderte er raid, nur Baron. 
Aber ba fommt Shr Friulein Tante, guidiges 
Fraulein, die Sie zu ſuchen ſcheint, und mit ihe 
cin junger Stollege, aud ſchon gauz untröſtlich. 
Test lacheln Sie ihn einmal häbſch an, daß ex ſich 
wieder guiricden gibt. Ich ziehe mid) zurllel. Gutt 
Rat; empfehlen Sie mich den Herrſchaften!“ Und 
in fludjtartiger Haſt hatte fid) Ollermann um eine 
Gruppe Vorũbetgehender herumgewunden und war 
verſchwwunden, und dle lichtſtrahlenden Räume bes 
Botſchaftepalaſtes — die aber nun and balb lange 
genug geſttahlt hatter, denn es war ſpät geworden 
— fahen ihn am dieſem Abend nicht mehr. 

tind bie Baronin fanb fo wie fo foum Scit, 
allem zu genſigen. 

Ich bin In femme la plas occupée du monde,* 
pileate fie in ihtem harten Franzöſiſch und mit dent 
ſchleppeuden, künſtlich nachdrudsloſen Tome gu ſagen, 
den fie fiir etwas Austzeichnendes hielt. Und fie 
hatte nicht Unrecht. Wan beliebt ſpüte Stunden in 

' Som, die Theater ſchließen felten vor Mitternacht, 
und dann begibt man ſich häufig noch in Geſell⸗ 
ſchaft. Kaum dah der Racht ein paar Stunden 
Schlaf abgewonnen wurden; es ware auf bie Linge 
cin aufreibendes Leben geweten fiir jeden audern. 

Die Baronin Lubdovita aber beja dad Gebein- 
nls, dasſelbe mit Leichtigkeit zu ertragen. Gin 
Sperling beginnt ſein wietalliſch hartes Gezwitſcher 

auch ſchon morgens um brei Uhr und iit den ganzen 
Fag in Bewegung, ohne gu ermiiben. Und Frau 
Banthorpe dachte ungefähr jo viel wie ber Spas, 
empfand aber wahrſcheinlich nod weit weniger. Sie 
war cigentlid) nur nod) Oberfläche, dieſe ean; 
von Holhlheit, vou innerer Leeve ware bei ihr nod) 
nicht cimmal gu reden geweſen, denn dic Hoblheit 
feet body einen geſchloſenen Raum voraus, eben 
ben, der hohl und leer ift. Selbſt der war bei ihr 
nicht Da... fle war nur nod} Menfheres, unr Fche. 

lind fo twirften aud) mur bie anderen Ober— 
flächen wieder auf fie zutück. Sie fah und hörte 
[eiblidy que, und nur, twas fle fal und hörte, lieferte 
ihe den Stoff zu den geringfügigen Deutprozeſſen. 
bie fie eiwa nod) vornahm. Und mid der Beſchrän— 
fung aud wieder, daß jie iiberbaupe mur ant ge— 
fleidete Menſchen, only dressed pouple, wie die Eug⸗ 
lander bas nec} dreifter ausdrũcken, hörte und jah; bie 
iibvige Menſchheit überſah fie in voller Aufrichtigleit. 

Wenn man aber abſolut gar nichts empfindet, 
als höchſtens einmal eine Art von Pſeudounruhe 
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Man -haite es der ſippig behaglichen, langen 
Jimmerreihe, welche die Banthorpes inue hatien, 
faum angtſchen, dak fie ſich in einem Hotel befand. 
Es war dex ange erite Sto des Alhergo de ("Eur | 
Tope iibrigend, mit Walfon3, einer nad) dem Garten | 
gehenden Tertafſe, eigenen Badegemüchern, Dieners 
ziuamern unb jo weitet. Wan hatte es ja fo weit 
Lequenter, als wenn man cinen Palazzo etwa fir 
den Binter gemietet hitte, und die Sodje war auf 
die Daner jo fofttpiclig, wie die Welt felbit von 
einem Mann wit ben Mineln bee Baron Banthorpe | 
tur verlangen fonnte. Diners lonnten ifr unter | 
dieſen Umſtanden allerdings wicht von ſhm gegeben 
werden, aber ſehr wohl founte fie ſich om dem Bore 
mittagen, die bier bis ſechs Uhr nachmittags bawetn, 
with abends in ben Salons der Baronin verſam-— 
meln zu fener angenchmen Gefelligteit bei etwas 
Muſit, Thee und kuhlenden Getränken, welche cine 
nachahmenswetie Cigentiimlidfcit des italieniſchen 
Lebens iſt. 

Wir Fran Banthorpe, bie Varoniu Ludevila, 
hatte bie Lebensweiſe, wie man fie ſolchergeftalt 
bier fihete, etwas fo Zuſagendes, bah fie ifters | 
ertliric, fic midjte eo gar wie anders haben. Die: 
jenigen, weld die Sade in geſälliger Weife ans 
zudrücken wiinfdjten, jagte von ihr, fie gehe in der 
Geſell ſhaft anf. Und bas that fie allerbings, und 
zwar gang ole Weft; fle war fiir etwas anderes 
einfach nicht vorhanden, Die nicht vielen Stunden, 
die fle auger Bett in ihren Gemachern zuhrachte, 
gehorten ausſchließlich Der Toilette. Die Equipage 
beniiste fle ~~ und fie ging dranfen ule zu Fag | 
— wenn fie nicht Corjo fulr oder Beſuche machte, 
ait Beſorgungen, welche mit jeney Sanptaanelegens 
helt, der der Toilette, jujammenhingen. Die Fin- 
tãufe ober Beſichigungen in den Laden und lange 
Betatungen mit ben Wobdiitinnen waren das cigent« 
liche Geſchaft Der Tape, und die Whende wurden aue⸗ 
nahnislos in Geſell ſchaft oder im Theater hiugebracht. 

Und jo war es der Batenin hoch erwünſcht, 
daß maw bier kein eigenes Haus hatte, welches denn 
bod) immer einigen Auſpruch an die Dame ſiellt. 
Ta iſt bie Dienerſchaft, da iſt fewer etwas far 
den Deforateuy gu than, vont Gärtner zu beſotgen! 
Man mah mit bem Roch dod menigitens bas Went 
wichtiger Diners ober großer Balljoupers vorher 
burdgehen — furg, felbit bie Gattin ded Millionars 
ijt pon einigen Hausfrauenſorgen wicht frei, und 
biefe waren es gerade, die hier bei bem Hotelleben 
jo völlig weafielen, 

bei der Borftellung, es fOnne die fir tem Nenjahre- 
empfang bet ber Gerjogin von Villafrauca in Paris 
beftellte Teifette etwas zu ſpät cintrejfen, um nod 

bie Nerven cit merhwilydig befdmmlidxy Suftand. 
Es geht cine Lifte berm, weld Zeichnungen 

zu Beitraͤgen für die infolge der Erploſſon einer 
Patronenfabrit verunglicften jungen Arbeiterinnen 
bezwedt. Die ſchrecklichen Einzelheiten bes Bors 
gangs haben in allen Jeitungen geſtauden. Nad 
italienifcher Art tft dem Subjfriptionsboqen zum 
Ueberfluſſe moc) ein gedrucktes Blatt beigelegt, 
welches einen gedtängten, aber fer nachdrücklichen 
und anſchaulichen Bericht ber jene Grauenſtenern 
enthãlt. Die Phantaſie der Leſer ſoll geradezu 
gequalt, dadurch aber and das Wield erhöht und 
die Freigebdigteit gqeitcigert werden. 

Die Batonin empfängt Lifte und Watt, bait 

Ueber dim und Weer. Deulſche Al lrirt⸗ e Zeilupg. M 

der — anderen, — ‘bas ſchidt fig auch . 
ift man dod eher au iht als zu verſchiedenen ans 
deren ſeht Gochacborenen Damen gefoamtent. 

Ratürlich findet aud) cin Kouzert ave Muleh 
ber Tobedqualen diefer armen Geſchöpfe ftatt: denn 
ihre Himterbliebenen erjdeinen mit einemmal aller 
Welt ſehr hilfsbedürftig, obgleich fie es jest kaum 
niehy find, als fie es vorher waren, Cine tor: 
lãufige Untiimbdiqung dleſes Konzerts ift der Sub- 
\fripetonslifte beigefiigt. Die Princtpelfa Valavicini 
wird ben berühmten Mufitſaal in ihrem Palais an 

| ber Bioga bi Sciarra aur Verfügung ſteilen; vor 
nehme Dilettanten werden mitwirlen. Die Barouin 
Lubovifa halt cines dieſer Water im ber Gand, die 
Lorauette in der ander, und fagt jest mit einem 
male in ihrem a aaa Tone: 

Wie ich das dedanre. wie fatal... 
ſchredlich unangenehuu 

„Unangenchm, Rena’ wieberhelt Marie Gobes 
bud hier mit grofen Mugen, Fräulein Gobehus 
nennt die Baronin ,Wama”, da fie cine Pflege⸗ 
todjter bes Hauſes it, Unangenehm nennft Du 
bas, wenn mat in Stücke gevijien wird?" Sie 
glaubt, daſt bie Baronin in dieſen merkwürdigen 
Awsdriiden von der Erploſion geſprochen habe, was 
ihr allenfalls auch zuzurauen tire. 

efter iſt denn in Stücke geriſſen?“ fragt Ma— 
dame dagegen mit gleichmütiger Blechſtimme. Md 
fo... nein, ich bin mur ärgerlich darüher, daß 
meine mattſchwarze Tollette zum ſechsſten, wo bas 
Monjert ftatifinden wird, unmdglich von Paris zu⸗ 
vie fein lann, und ich fehe wirllich nicht ein, was 
id) fomft wagen fimeate... Welch cin fatates Di- 
femmta.. .. Viellticht tianen wir die Damen vers 
aulaſſen, bas Stonject auf einen {patern Tag zu 
berlegen ... Ich werde gur Palavicini fahren und 
fle darum bitter, Auf alle Fale aber miiffen wir 
aleich nad) Paris ctelegraphiren wegen des Kleides. 

tole 

Liebe L'Eſtoq, deforgen Sie dads dod...” 
in aller Rube anprobict zu werden, jo ift dad fiir | Madame LEſtoq wechſelt einen Wid mit Marie 

Gobehas, und dieſe ſagt betreten: 
„Du willft ber Primeſſin zumuten, das Bohl. 

thatigteite fonzer: zu berſchieben. bis Dein Kleid and 
Paris kommt* Liebe Mama, bat geht wirtlich nicht!“ 

„Nicht, meinft Du, nit?’ fragt die Baronin, 
bie iibrigens auch fo gufcieden iſt. Und ich finde 
es nun gerade horrend, eine Veranſtaltung gu cinem 
folder: Swede anders als in vollftindig paſſendet 
Toilette gu befudien, Bielleicht ift ja hier etwas 
anigutreiben, toad cinigermahen zu btauchen iff.“ 

Damit verläßt fie bas Jimmer. 
«Elle crt imbécilo,” murmelt die Franzöſin vere 

achtlich Ginter ibe her, ehe noch die Thüre ſich gang 

die lauggeſtielte Lorgnette an die Mugen und fibers | 
flieat zunächſt jene, dann dieſes, dann die Sub: 
ffriptionstifte nod einmal. Den BeriGt hat fie 
geleſen, ater Wortverbindungen wie: zerviffene 
Manern... ene von zungeluder Lobe erfiilite 
Atmojphdre ... Leichnäme unter glũhenden Trim: 
mer... zuckende Gliedmaken ... quatentitellte 
Sige... Winunern, Jammerlaute, bei deren 
Anhdren bas Haar ſich hebte — und dergleiden 
haben ebenjo viel Sinn fiir fle, vermittele ihrem 
Geift etwa chenjo viel won anſchaulichen Bilbern, | 
ala wenn die Worte flat deſſen etwa feuteten: 
Dex Kegelſchuitt, den man Hyperbel nennt, vers 
Halt fic) zur Varabel wie... wir wenden bie 
Analuie eudlicher Orijjen au, wenn . . . trigono: 
metriſche Berechnungen der Horkontatparallare . . . 
iſoceles Dreiect — 
Worten: abſolut gar leine! Sie hat geleſen, aber 
irgend cine Mutellung iſt ihrem Geiſt durch bas 
Watt nidt gewotden. 

Mit der Lite werhalt es ſich ganz anders. Ta 

und fo weiter, mit anderen © 

ſtehen die Namen, dic thr wertraut find, die fie | 
taglich hort, und diefe lieſt fhe cit paarmal: Comleſſe 
Lariſch. Warquife be S. Framo, Marquiſe Serra: 
meajana, Brincefie Palavicint, Baronin Platter, 
Brincelfe Pia di Savoya, Mire. Murphy, Comteffe 
BPalfiy . - 
sum Feil ‘ned nicht . .. Ohne eiuen Gedanten au 
ben Swed der Musqabe ſchreibt fie mit dem Blei⸗ 
ſtift in Der Gioldhiilte, sdgert, übetlieſt noch ciumal, 
was dle anderen gegeben haben, und zeichnet bane 
die Sifier Gin — dreiumbert Aranken — das iit 

| gang anjtindig, der Betray ift foqar hiher als ber 

- fie haben gam Teil fron gezeichnet, 

geſchloſſen bat. 
Vielleicht da dieke legtere Eutdeckung vow dem 

Gltern Baron in Bezug anf feine Fran ſchon vor 
einer langen Meihe vor Jahren gemacht worden iſt. 
Gr jelber iſt oud) gerade feim großer Geiſt, hat 
aber dod den fart entwidellen Scharfſiun bes 
guten Geſchäftemannes. Sein Berhaltnis gu feiner 

| Fran befteht ans qewobnbeltsmifiger Nachſicht und, 
jest im Miter, unendlicher Gleichgilngleit. Gr hat 
ite eigentlich mie recht eenfthaft genomnten, aber er 
at thy aud) faft ule irgend etwas abgeſchlagen. 

Was fie jest fir cine wunderliche Figur fpielt 
wilt ihrer berühmten Geſichtsmaleret und dex blonden 
Wellenperinfe, bas fieht er nit, dad Heifit, es fällt 
ihm nicht auf, er tit bavan gewöhnt; hat er doch aud) 
von jeber mehr oder weniger iiber fie hinweggeſehen. 

Auch er hat vlel, tebe viel gu thin in Rom. 
Er hot fic) anf die Mntiquititen und bas Sammelu 
gewotfen. Gr ift bei dem Muntthandlern zu Haute, 
verjdumt feine Muftion, läßt fic) auf ftundenlangen 
Cijenbabufabrten in ingend cin Gebitgoneſt, einen 
Aleden mit cinent alter Landbauie, ein Mtlofter 
forengen, cined Bilbed, cined geidmitten Seſſels, 
ciuts Manbelaberé wegen, dea die Siinbler dort er: 
ſchuũffelt haben. Er lauft umd veridyidt forimahrend, 
Die Aunſtgegenfiude. die er erhanbelt bat, like ex 
weift an Ort und Stelle paden und nad) jeinen 
veridvicdenert LWobnititter adreſſiten. in das Parifer 
Have, in die Bila nach BadenBaden. Dorthin 
werden die ſchönften und eigentlich dekorativen Stücke 
geſendet, denn dieſe nocd) in der Bollendung bes 
ariffene Bila itt jest fein Schofstind; er verwendet 
Unſummen anf thre Ausidunidung, Caden, bic 
cigentlid) mur Bert fiir ben Menmer haben, wie ihn 
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bie Handler verſichern. uralter Hausrat, Dinge, die bleibe. Adolf ſagt mix, daß Du Did) in der kurzen 
von dem Laien als Geriimpel angeſprochen werden 
wirbes, geben wofleerpadt nad) ben Yanbgiitert | 
ad, um dort vielleicht nod) Jaht und Taq aut | 
ſtaubigen Speichetn gefunden ober in dem Meflern | 
etit Dann entbedt gu werden, wenn die Feuchtigteit 
ihre Bretterumbillung hat abmeoricjen laſſen. 

Mufier diefer Paſſion hat der alte Baron nod 
biejenige fiir bie Jagd. Dak bas Theater, befon: 
bers fchdngewadiene Sangerinnen und Schanipieles | 
rinmen und bad Ballet, ihm auch ein ſtandesgemäßes 
Jatereſſe abgewinnen, iſt ſelbſtwerſtändlich. Auch 
er iſt alſo, wie geſagt, vollſtändig austelchend wah: 
rend dieſes halben Touriſtenlebens hier beichiftigt, 
wenn aud itgend cin Halbmenſch, ein Fabelfarbeiter | 
ober Gijenbalnbdidtar, vielleicht von ihm behaupten 
finnte, daß er den lieben langen Tag nichts zu 
thin babe. (fFeetleyeng fotgt) 

Generalfeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau. 

fen 27. Gumi isd. 

Geſtern ftüh fubren wir auf der Eiſenbahn 
nad der Stadt, waren aber zum Diner ſchon wie⸗ 
der fier. 
fleimen Kirche im Walde, wo aud ber König und 
die Stdnigin hinfamen. Mittags {peifeten sole in 
Sandjoucl bein König, und eben jeyt follen wir 

Aeber Sand und Weer. Deutſche Illuſtrirte Seifung, 91 

Reit nod) mehr und ſchönet entwickelt haſt. 

Jahre glũcklich und gufrieden gu machen, tole gene 
will ip daun autfdelden, 

‘Dewe meg bie Tetenglode ftaller, 
Daan Sift du bined Dieafies jeei, 
‘Die Use mag ede, der Reiger Sader, 
Die Heit, fie Het [be mid derbi. 

Du ſiehſt, id) bin heute abend int Fault geweſen. 
Rad dem dritten Akte ging i nad Hauſe, om 
Dix gu ſchreiben. Adolf und John find noch im 
Theater. Och freue mid) darouf, wad die ſchönen 
Vorſtellungen im Berliner Theater Dic für Freube 
machen werden. 

Ge ift Hilbid von Dir, dak Du Meiblq in ber 
Side bift, Deine Moft foll mir gut bebagen. Wir 
wollen wenig Geridjte, aber gute Speſſen eifen, 
olne Gewũtz und fiinjtlide Geſchichten, nidt wahr? 
3h hoffe, Reanetie nimmt unfere Ginladung zu 

| Tijd) an umd bleibt ad und gu ein paar Monate 

ſchon won mir. 

bei Dir, cd fet denn, bab fie cd vorzicht, ihren 
eigenen Tijh zu habeu, Wie befimbet ſich C. BY 
St Seanette nicht very thoughtful? Grüße fie 

Ich hoffe. mim bald von Mana 
ju erfabren, fiir welches Bad ihr euch enticheidet. 

Ich wolniche gwar, da es Helgolaud fei, bin aber 
aud) bereit, in jedes andere zu gehn. Den Tag meines | 
(Hatveffens in Gamburg werbe id) guvor mod) bee - 

Heute vormittag fuhten whe wad) einer | 

| 

nad Potsdam ing Theater, wo italienijdhe Oper iſt. 
Sh hatte gewunſcht, dak Uhr geſtern di tanti palpiti 
pot der Bafta hattet fingen hören, es ift witklich 
pradtvoll. Morgen früh ſahten wir mit ber Eiſen⸗ 
batt nad) Berlin, wo id) vielleicht cinen Bric por 
Dir finde. Au Mittag find wie wieder Her, Adieu, 
liebe Marle, was hilft mix bas alles ohne Dich. 

Ten 2%., Tienstag. 

ftimmter melden. Ich werde unterwegs zwei ober drei 
Tage Geſchaͤfte haben wegen ber Eiſenbahn, hoift 
aber Dod, zum 17. ſpätens in Gambarg anzutommen. 
Laß mid and) wiſſen, wann ihr da fein wollt. 

Nun gute Nadt, Du liebe’, ſüßes Herz, Wie 
will id) Did) ands Herz drücken, wenn ic) Dich exit 
wieber Gabe, Udieu, adieu, Der Deinige für immer 

J Helmuth. 

Peelin, Peeling alends, den 9. Dele 1841, 

Du gute, liebe, fleime Marie! Dein freund⸗ 
liches Sdreiben vom 4. dieles Wonats liegt num 

ſchon mebrere Tage zut Beantwortung vor mir, und 

ii ’ t ‘ b | 5 Weftern frig, als id) im Bertie anfam, far — ooo Mie Wh 
ich Adolf wor, weldjer foeben eingetroffen war. Gr 
ſchien mir jehr munter und wool auf. Ich blieb 
bis Mitiag bet ihm, sole gingen auf ben Eiſenbahn- 
fof, mo er die finigliden Hertſchaften fab, und 
wachten einen Spasiertitt durch den Tiergarten. 

Heute iſt meines Pringen Geburtstag, und id 
mu ſchlieken, weil der Hof ſich ſchon mit Beſuchen 
felt, Der Röonig fonnmt felbjt; wir haben cin 
déjeuner dinatoire, an welchem itur bie höchſten 

if 5 iinfzig Gedecken, | : : 
merigenes Sitedinees. —— Freitag ben 16. in Hamburg (Streits Hotel) ein. mird cine Waſſetpartie nad) ber Pfaueninſel gemacht. 

Beriin, ten 3. Inn Veet. 

Ich Habe meinen Brief fo lange liegen laſſen, 
liebe Marie, weil ich fäglich cin Schteiben yon Dir 

nod) inner fann id) Dir nichts ganz Beftinnntes 

nichts Beftianntes von cud) Uber bas gu waählende 
Seebad weif. Bei mix liegt es daran, daß bast 
Romite der Eiſenbahn wünſcht, ich folle mit einen 
Regierungebeamten eine Superrevifion der Vahnlinie 
nod) Hamburg übernehmen. Ob aber dieſet Beamte 
fo bereit fein wird, plötzlich aufzubrechen, wie id, 
ift mod) unentſchieden; fonn er gar nicht ober dod 
erſt nod) Boden, fo veife ich Mittwoch allein umd 
trefft, da ich unterwegs bods cimige Geſchäfte habe, 

Kann ber Beamte aber im vier ober fünf Tagen 
reiſen, fo muß id) ſchon fo Tange auf ifm warten 

| und tithe dann vielleicht erſt bem 20. oder 22. ein⸗ 

erwertets, gang befonders eins ton Dir an meinen | 
Later. Da bid jeyt aber nichts cingegangen, habe | 
id) meinen Brief ohne Ginlage von Dic an Bater 
ned) Brandenburg abſchicken mũſſen. Unterlafje doch 
ja midst, Vater zu felnem Geburtstag gu gtatuliten, 
welder ain 12. Suli ijt, und post restante nad Wands: 
bet zu abdrejiiren, ba es jest au {pat fein wird, nad 
Brandenburg qu ſchteiben. Adolf iit noch bet mic und 
wird wohl nod acht Tage bleiben. Wir waren gejtern 

treffen. Dann mire es Helfer, ihe ginger aflein | 
nad bem Seebad und ic) Mime borthin mad). ah Hy 

hoffe jedoch, nod) vor Abgang dieses Brieſes Nalered 
zu erfahren. — Heute abend um fieben Uhr ritt 
ich noch nad) Schönhanſen ſanderthalb Meilen pon 
fier), um mit jemand deshalb Ricſprache zu neh⸗ 
men, und fehre eben heim; morgen reite ich mach 

Templow und fabre vorsittags nad Potsbam, um 

nad Votsdam geſahten. Ge grake alle befiens. Ich 
habe feine rechte Muhe, Dir gu ſchreiben, liebe Marie, 
und bree baher Heber ab, Mille des Monats gehe 
id nod) Hamburg und hoffe, dort oder vorher Nad | 
richt von Biama at erhalten, da ich ja nod gar 
nicht weify. weldjes Bad ihe ermahit halt. — Möchte 
dod) ant niemand bom end) franf und died die Ur— 
fade des langen Stillſchweigens fein. Adieu. liebe, 
teure Marie, ich drücke Tid) an mein Herz. Für 
intmer ber Delnige Helmuth. 

Eanraband, ten 3, pit. 

My own dear, dear sweet little Mary! 
Ich habe melinen Brief von der Poſt zurüd 

gebott, um Die gu melten, bak ih Dein Sdyreiben 
pom 28. borigen Wonats ſoeben erhalten und dic 
Einlage au Papa fogleid naw Brandenburg ab- 
geididt habe. Wie hold ift Deine Freude fiber 
unſet baldiges Wiederjehen. Ach, liebe Marie, mich 
quilt mur der Gebdanfe, dah Du mid) überſchätzeſt 
und td dann hinter Deinen Erwariangen yuri: 

wombglid) die Sache ins reine zu bringen, und 
morgen abend joll dies Schreiben abgehen, fo dak | 
8 Dienstag in Deine Hinde fommt. 

Hoffentlid halt Du, wie Du ervoartetelt, borigen 
Dienstag mein letztes Schreiben aus Gienide eve 
hatter. Wud) Vater hat Dir qefdjrieden, und Du | 

einen Zrupp belaiſchet Muswanderee mad) Argentinien bar, die witſt ben Grief wohl belommen haben, Gr hat 
mid fier bejucht. Am Dienstag bholte ich ihn mit 
meinen Bferber von Spandau cin, gab thm und 
allen Ballhorns cin hibides Diner, Mittwoch fpei- 
jeter wit (Adolf nallltlich mit) bel Ballhorns, und 

geſtern habe id) Paba wieder nad Spandau ge— 
| bradt, vom wo er nach Rouen reifete, wo er ſtinen 

Er war | UWagen und Pferde hatte ſtehen laſſen. 
jeht wohl unb gut cufaelegt, obwohl er Schmetzen 
im Schienbein hat. Gr grit enh alle herzlich. 
Mon bier geht ex mach Wittftod, wo er ſein ftüheres 
Gut Liebeuthal mod) cinmal ſehen will, und dann 
nad Stavenhagen in Mecklenburg zu Lewzows, wo 
ey an ſeinem Geburtstag cintifit, Mm 20. will 
er in Mandated ſein und hott, cin paar Heilen 
(mit Gratuletion) oon euch vorzuſtuden. 

Sige | 
Marie, wena es mix bod geliinge, Dich ein paar | 

Adolf iſt Minwoch nachmittag um fünf Mor 
auf der Gijenbahn nad Jüterbogt abgegangen, um 
fid) vow dort nad) Dresden (ſächſiſche Schweiz, viel- 

| teidt Brag) und dann vad} Mifilngen zu begeben. 
Sut gangen war cr ſeht zufrieden Hier, glaud' id. 
Gr het den ,Don Guan, , aut’ und das ,@las 
Baffer* tim Theater geſehen. 

Ich habe einen Beſuch ans Konſtantinopel, den 
Rangler der Geſandtſchaft, mit weldem ich Heute 
frill) ſchon michtig geritten, fo Dak cS mir an Be 
wegung nicht gefehlt hat. — Doe Wetter iit whe 
im Mprif, balb Regen, bald Sonnenſchein, wie im 
Leben überhaupt, dod) mehr Sonne, als bort in 
der Regel ſpendirt wird, aufer wenn man cine 
liebe, hübſche Brant hat, wie id, Dann weiß mart, 
dah hinter dem Blolfen doch bie Sonne ſcheint. 
Bie frene id) mid), fhe Marie, Dir bald roleder 
in die freumbliden braunen Mugen zu jehen. Adolf 
ſagt mir, id werde Dich nicht wileder fennen, fo 
ſcieſt Du entwidelt, feit ich Dich geſehen. Ich bine 

gegen fehe nur miſerabel aus nad meinem Miffinger 
Brunnen und hoffe, ba bat Seebad und Deine 
Rohe mle ſehr wohl thun foller. Uebrigens bin 
id) wie cin trainittes Pfetd, nichts ale Sehnen und 
Knochen, und halte tüchtig aus; obwohl anfdielnend 
in ſchlechteun Futtergufeand, 

Herzliche Grake an Biama, Vara und Schweſtet 
Seanette, tnd wen gute Node, Du liebe, jabe 
Marie, ſchlummete fanft und erwade froh. 

iffertequng frigid 

Sturmentfibrung. 

Gr ſuhten hinaus in fen Roxen See, 
Die Gonme ſchien fo gelden. 

Durde Sailfrohe fieflerte feife kee Wind 
Ase Girand mit ben Alulendolden. 

Sie fubren Hinane in bie weile Fern’, 
Sie ſath weber Wollen uoch Berae. 
Sie Hfidtten ine Auge ſich viel zu tif, 
Die Scnumald und See Forge, 

Sie ſchaulen fis auf ihrer Sceſe Gruwd, 
Sie faben den Sturm wid bemmen; 
Dee fabe Ghere Waſſer pfeilgeldiwind, 
Hat Gurtig fie milgenomuten. 

Reines Ulenlchen Antlih bat fie erſpaht 
Aug Ronutes’s nicht Woien tod) Berge, — 
Sie blichten imo Ange ſich viel zu fief 
Die Semnmaid unb ber Ferge. 

Theober Sanden, 

Dic Auswanderer. 
bing bab MD Erle Hu 97) 

lh rider Bild bietet cim Autwendererzug vert heute 
ala damala, wo Freiligreth feist Het einpfundenes herr · 

liches Letd didjtete, weldpes mit der Worten anbebt; 

224 font bin Dlid mice tom euch weuden, 
90 mek cud auſchena lemnerder.” 

Damols frohlie nos Hetnungsſrendenzleit aud ben Augta 
der Gurapamilden; fie luchgen nod das ferme Lond er gol: 
denen Freigeit und Bes geltenen Erverbes nit ous Bers 
poeijlung av}; es war mehr bed Bewußtſein eines gtöhrten 
Rimnenk, ols fle in der eugen Heicaal entwickeln fomnten, was 
fie Gimanttrich im tie veelodomte Ferne. Und wie firht es 
dagtzen heule aus? Wetht jichen on ber Spihe ded trawripes 
Buged ciine Mufilanten einder, die auj mißtonenden Inſt eu ⸗ 
wenten Iuftige Lieder blaſen, wie unſer Wild yrigt. Ga Lellt 

arrade big atte cijerne Bride te Antwerpen palfiren, um ſich 
| an Bord ted Dampers gu begeben. Im Henlergrunde auf 
ber recharn Seite bladt ernſt wend majeitatiby aut tie Fort · 
gichendert Dad alte Hanjwhaes derab, cin Wahrzeichen cure: 
paige Handeletcitzer. Anideinend herehht unter dex Aus · 

| manbdercent froblage Etintivng; aber ibe Gelamg Mingt teifer, 
wad tao Ausſehen der abgehatiien Frauen und ter elenden 
Mindee Hebd ix gu deutlichem Widetſutuche yu dem Grhahren 
bee Reuner, the ſich ihren Wut auch ert im Wietsgaus gee 
holt haben. Was bie wecifien der Leute dtüben erwartel, 
weten wit nigt des Lahrren ausjilbven und sur exwibnen, 

| tnad Cliratid) dutch alle Beitengem ging. Wit bem aus Buenos 
| Byres in Sntwerpen cingelawjenen engliiden Dawepfer , Wojel” 

| | Seimat erthiellen. 

fchrie cime Anuahl Belge in Subeciier: Elcade aus Argem 
tinien quad. Die Umerifaziiben murden den dee Policci 
par Armenrernaltung geleitel, wo fie das Fahrgeld nod der 
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Der Thronwediel in Biirllemberg. 

Ueber 

| 
s⸗ ijt ſrah am Morgen... Ueber der gute Stadt Stutte | 
qart breiten ſich qraue Slebelmalfen: im tex Tieſe falt 

und bledjacbem, roach aufeourts imuaner Heller und lidger und 
oben geſaumt mit einem lendtenden, blendenden Sireijen 
bes um die Hervidbajt ringenden Viergenlitts, Dat Gane 
umgurlen dee leicht weridjleiertos Hedenzuge, fiber denen 
bad fable, darchſichaige Blan des Frubhimmels einen Hone 
Herbiitag verlundet. Yon dev Stade et ures gu erfewnen, 
wie tert, wo der Rebel 
beſenders Hell und wie gee 
trauft ift vom Licht, ragen 
bie Tatme der Stifteticwe 
empor, wahtend ge igeer 
Medten bad Auge dee rot 
lichen Turue der Garni 
jonsticde meht abut als 
waheminmt, 

iyricbliche Stille vings 
usaber. 

Beveinyelt yiehe cin 
Wanderer feines Wegs 
wat der nahen Stat, 
Eneller ofS foul, denn 
ber Wiorgen ift fabl, umd 
wenn ſich der Wind ein 
wenig erhebt und bie ner 
gilbten Watter ber Malta 
nenbaume da drũben hin 
und hee weet, qebt's wie 
ein Froſteln durch die 
Matar. 

Auch die e Frijche geht 
elnem herrlichen Zag vee 
aus, Immer fichter mers 
den die Abſſujungen des 
Nebels, ein Dachergewatt 
wird zwiſchen ben Welles · 
ſchleiern jidjthar, mun lauft 
cin gluhend goldener Licht · 
ſtrahl an der ſchlanlen 

Spibe des Stiitstivcden- 
turme hinab, ba glanzt 
tin Fenſtet anf, dort 
qlipert dec Fitſt eines 
Saried und an der tie} 
ften Stelle, immer mod) int 
qrame Zine gehult, triet 
unbejtimmt ded materikbe 
Wiajfto ded alten Schloß⸗ 
bawed bervor. 

Gie in Duft geld, 
febroinbdet endlich auch der 
Hebel im Borderarund, 
cine fang geſtredte Meibe 
Manarden taucht auf, wee 
gleich wieder zu ver chwin · 
Den, da itift jie bie Wore 
geniomm voll und geny 

wild (aft Die machtige Sd 
nigatrone &ber bem Dare 
ded neuen Schloſſes in 
hlendendei Lichte aufleuch · 
tent... Das ichoue Siodie · 
bild prangt in vollem Far · 
benidimud, ven den Dow 
gen der Rebberge = atit 
iheen belles Dlowern usd 
ihrem gran · toien Grund · 
ton ſchauen luſtig und 
fofett die tletnen Dauſer 
wid Billen hima ins 
Thal, Wenn awd dad fox 
merlate Beit an vielen 
Stellan dem herbſtlichen 
Gielb gewichen tit, ladt 
tod) alled gu Lebensluit 
und Lebendiresde, drangt 
alles june Berwerlen und 
nicas zum Bergeben, mahnt alles an Genus und nits an 
dad traurige, mnautidicdbare Geſrchan des Sterbens. 

‘Tie leuchtende stonigdlreme wert dat Gedenlen 
ait den krauken Decem ded ſchonen Landes Chicttemberg, det 
Die Funche Ded Toded Die Mugen tritben, mabrend die Worgens 
nedet uber jeiner Refideny verſſſegen. Wher wo noch Leders 
ti, da iit andy nod) Holfmuna. Schon oft bat das Sdrvaben- 
volf em jeinen Honig gebungt und immer jah es ihn sur 
Ghenejina pactidgehihet. Sok’ nicht auch diesmal icin? 

Vidjter fteigt der Ing heranf und wdemer, fatter wird 
tut Wan ded Simmel, later reat ſich dad Leben. 

Da jittert dumnf cin metallenee Ton dacch die Luft, nod 
ciner, und nun lauten doe Gloclen zuſammen und mebflagen 

und rũtteln den Schlaſer au wend criatren Den Woden. Ter 
Elende Geuect den Seicitt, Vorhberqehende ſchauen ſich be 
trodjet am, Gtuppen bilden fieh aud den Straßen, die leuch 

| 

sand und Weer. Deufllche Iffullrirte Fertung. 

Hat's feiner vertiimbet und ted) wein cd ſches jeder: ber 
Hdmia ift tot, ‘ 

Hober feeigt der Tag end iy feinee milden Perbitwarnre 
teeibt die Liebe des Bolles gar beinent Dabinnekhiedenen Mondy 
Die Shontte Mite, Ueberall Aeichen der Trauer, qefliifterte 
Erjahlungen von der Gite und Lcutjeligheit det Veevorbenen, 
veel innig earpiundene WBerie ded Wettahl fiir mand) 
fedvreves Gheitbit, dad auch dickem Vier unter thee 
beſcheeden geweſen if) 

M5 

ende Mémighrone sieht magnetiio alled in ihre Rahe; noch | waren, dee fein Votgänget in ber Regierung veciond. De 
Gebhen cimer newen Heit hatte doeier weit durchyrfdeepien, 
bas Ringen poijden Rerd und Sid ſchlug anch iher herbe 
Bunden ued ec litt unter jdroifen Gogenjagen in bee 
erſſen Jahren feiner Regierung. Anders Adnig Welheler dey 
Seite, der bad deutidje Baſerland gerint, dee Cingelitoaten 
in harmontſchem Zuſa amenwirlen and fic) im Ateiſe ron 
Vundesgenefien findet, denen bed geeinten Reiches Dervtidy 
fett dud hietéte Gut it, fie das auch ex IST0—7TL mit 
dem Schwett in der Dand geſtrinen umd fein Leben als 
treuce Sohn ses Baterlandes eingeſehl hat. 

Pring Withelm wurde 
im ,tellen” Suhre 1845 
getoren als Sotn bes 
Seinyen Friedtich = ewe 
Warttembery, Reffen As⸗ 
nig, Welhelms ded Etſten 
und dex Prinzeſin Ratha 
tima. von Wharttemberg, 
Echwejier Minig Moris, 
om 25, Febemar, im jenern 
feillen Palais dew alten 
Stutigatter Schloß gegeu · 
fiber, Dad noch heute jeener 
Wuetter gam Aujenthalt 
dient. Hier auch vertelte 
rt wie timer ſeiner 
Biographen betichtet — 
jeine Anabenjabre in einem 
ſtohlichen Ateiſe ecleiener 
‘Witerd- und Spielgenofien 
unter Den Augen vorpag- 
licker Rannet, mie ded 
nodberigen Brilaten von 
Giinther und ded fpateren 
Generals von Vind, die 
ſeine Ernehung Leiteten 
Der punae Pring zebchnete 
fic fon friih durch die 
cinjache Gediegenbeit ſeine 
Charalters, durch Mares 
Denten, ſichere Urteulstraft 
undunvetribdbares Pflian · 
gefahl aus, In den Jah · 
ten 1565 bes TSGD trich 
ex auf den Hechidulen in 
Tibingen und Gottingen 

national + Ofonemijdje, 
rochtz · und ſtaate wiſſen · 
aftliche Studien, ſtand 
1866 beim 3, wurnen ⸗ 
bergiidien Reitervegiment 
und trot I869 in dieſes zuruck. Dann wurde ex 
mach ‘Potsdam ind 1 Garde 
regiment pa Fuſi. fodann 
ind Giarbdebujarenregiment 

fourmanbirt, 1870 dem 
Cberfommando dex britten 
Neunee als Rittmeiſter zu · 
geteilt umd heteiligte jie als ſolcher an dem Echlacht en 
von Weiſenburg. Werth 
uid Sedan, an den Wyse 
jallidladeen vor Paris am 
MO. Otteber und 19. Sa- 
nuar, bei den Schlachten 
vet Uelliers und CEham · pigng, Aut 15. Sunt 1871 
lehtte er, mit Dem eiſernen Rereny geichnüdt, wieder ya dem Gardehuſarenregi⸗ 

nt in Potẽedam guriid, 
purbeL S72 Patadronedyi, 
IST Najor, 1874 Obertt- 
licutetant und S75 als 

Mt Seevare 

Withetm IL, Keaig von Wikritembera. 

Ted und Leben ſiud in der Geſchichte ter Mberige Zwil · 
fingsbriider, Die Tobdediiunde ded cieen ijt die Gebutis ⸗ 
ſtunde bed andern, und bas Gejdnd gibt dem neaen Ronig 
cine Gere Mahnung mit auf dem Weg, indem es ihm an 
bec Wabre ſeinen Borgangers die Berganalidfeiten des Ja 
dijchen predigt. Dod) die Palme bes Tedes iit Gere zugleich 
weer cine Wunterblume, dard) deren Sauberirait die Seele des 
Volles ſich exicblieft und dem neuen Heerm den Shay geiat, 
ben es zu errimgen vermag, nicht dard eine angeftaemic 
‘Wadhe und Herrlitfett, ſendern burch das, was wahedail 
tonigtid) am iger iff umd menſchlich zugleich 

Die gange Schöne dieſes loſtlichen Schated hat Konig 
DBilhelm bem Aweiten ber Tod ſetnes loniglichen Ogeims 
gelehtt, deſſen Thron ex am 6. Olleber beſtieg. Voll 

Bettrauen blott bas Bolt auj tha, dex muer ungleich gan⸗ 
jligeren Verbultnijjen ſein Yokes Amt autre, ald es die 

5 ewe Pevtepraphey pee Dherſt & la suite der Armee und des warttent 
bergifden Ulanentegiments 
Rinig Karl geftellt. Nacy- dent Vrinz Whilbelm in dev folgenden Seit großere Reijen wnternommen Gatte, die the 

nach Stelien, Malta, Sigitien x. fabrten, Abernabm ec 1877 
bas Heamando der 27, Ravalleriebrigade, wurde 1870 Gee 
treralmajor unter Stellung A la.suite des Gardebujaren- 
regiments; 1889 m Biirttemberg, 1884 aud it Preußen 
guint Generallieutenant, 1885S jum General der Havallerie 
befdrbdert. Seit 1882 ftumd der Pring dew praltiſchen Militar. 
dient fern, uut fied eingedend mitt den Staatsgechaften und 
allen Arbeiten auf dear Wetacte der oifentliben Thatigken 
vertram! gu machen. Gr beteilinte fich mit ernjtem Intere ſſe 
an den Arbeiten der Nammer ber Standesherren, vertrat den Sténia, wen dieſer geznungen war, jem von ber Heimat int 
Silden Geneſung va ſuchen, und anteriijte und forderte ame 
crmiidlidy, mud mur imntter auf bas éijentliche Wohl abgielte, Am Lh, Februar 1877 wermagite jich “Bring Withelne 

GQ Reseed be Orithrees 

| mrit Wacie, Prénye|fin vou Walder, die ther am 19, De zenber 
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1880 yu grofer Fteude bed Landed den Prinzen Ulrich 
identtc, Schea wenige Wonate ſpatet, am 28, Deyember, 
fant dad junge Leber, in dem dee Battlenberget den cin 
*8 Thronjolger exblict Hatten, ins Grab. Uae 20. April 
1882 verler der Pritt, auch die gelicble Gectahlis. Erſt vier 
Jahre jpater haitt ber Berwitivete ju neuer Ebe und ver 
mablte fid in Budeburg am 8. April 1886 mit Char. 
lotte, Pringeifin mu Shauinburg Lippe, Die Pringefiin und 
nunmehr ige Nonigin cor Wiiritembery eft dee Altelte Toditer 
ver Lilbelin, Vringen zu Sdauscbarg-Lippe wed deiſen Ge · 
mahlin Bathildie, Tochler 
bed verforbenen ‘rin 
Friedrich von Mngalt. Sie 
sure am 10. Ottober 
1564 anf Schles Ratibo 
tip int Vohmen geboren and 
verledte ihre Qwgend meiit 
aul Dee Stande hertſchaft 
Morhod. Eine von ſchonen 
Tafenten unlerſſatle Rei- 

ing fiir hiftoriiche Wiſſjen · 
ten wie ſat Muſil umd 

Wialere’ zeichnet die §d- 
wigin aud, bie ſdon in 
threr Heimat den Ihuf einer 
warmgeryigen Wohlihaie · 
rin genoß und nun ald Ne · 
gentin eines groſen Qanbdes, 
auf wetterem Felde hren 
edt weidlichen Sinn be 
thitigen wird, 

Wieder lauten die Glol · 
fen sufammen nb in ifven 
Edall mijht ſich ber Don- 
nec der Geſchahe. Wit 
juritlicher Brod, beglettet 
pom des deutſchen Mailers 
Wajesatr, wird bas, was 
fterblich war vor dex Gun · 
Pesgenofien Roier Wile 
helins [., Geute ame 9, Of- 
tober sur legten Rube bee 
ftatiet. — 

Die Geuft ſchlleſu ſich hinter dem Sarg, dad ee 
ben der Stadt lehtt pura 
im bie gemobnten iſe 
— ber alte Ronig iit 
tot, lang lebebernene! 

Doleph Raclquer, 

Burfaeise 
gat Sikenverteidiqung. 

it ber Eintiigrang ter 
gezegenen und dex 

Zubſcheiden dec glatten 
Fadtabngeiddge traten aud die glatten Wurj · 
peicbiige, Torier und Hane 
bipen, mamettilidy die leg. 
teres, gang in den Hintet · 
qrund, weil ihre Tref- 
wabeiheilihtet und doe 
Sihukmeiten dem neuen 
Ghidhigmaterial gegenuber 
nidt mebe genugten. Nur 
bie Rerjer fonmte mar filr 
die letzten Stadien des 
Welogerungatri nicht 
rollnandig entbehren, Crit 
als es inpeijen gelungen 
war, cud) gezogene Wore 
jer gu foritewiven, anid dieie 
vor Strajlurg und Paris 
die Probe beflanden, fam dicie Meidiiygattung weeter wed 
in Auſnahme und wurde der Auebildung ded Wurtewers 

qropere Aufmertſamleit zugewendet, one dah mam zunacht 
cul me Einfuhtung gezogener Haubrgen Vedacht aenom- 
mem baltic. 

Dies blieb ber Newseit vorbehalten, ald di¢ Bervollfomm- 
neng jaaulichet Feuerwaffen ber Injantetie und der Aetillerie, 
Sowie dex zugehotigen Geſchoſſe, Dem Feucrgeſedn meht end 
mehe Bedeutung beilegte, jeime Taner entipredend vere 
Mangerte und im Berein mit dem Ferrfall ded Pulberrauchs 
Me Truppen swingend darguf hiuwies, nicht allein die Durch 
tab Gklande gebotenen naturlichen Tedungen mehr wed wee 
teher auzgiebigit zu benahen, jonbdern and) fic) jelche 
bberall, wo bie Woglidfett dug vorhanden, uit deme Spaten 
berjuitetten 

Die Aueruſtung der Truppen wit einet ardferen Jahl 

1892 (bd. 67). 

1577 eine Todjter, Prinzeiſin Paulie, und am 28, Gui von Schangeugſtucken war die Feige, wd ba, me fie mod 
nicht dutchgefahtt murde, wird died zweiſelsobne tm Lauſe 
der Feit nod geſchehen. Sie Ht win jo driuglicher, je mebe 

| die qrdfere Dutchſchlageltaſt der Geſchoſſe ſat alle Declungen 
| arohece Abueyjungen mad dee Hohe wd Starté erjordertidy 

macht, und vor allem int Yofitionstrieae unentbehrlich. 
Undererjeits lente die Searle der Dedungen die Gelabe 

nahe, daß die Flachbahngeſchute niche in allen Fallen jelbjt 
ded Feld sind Pofitionstrieges int ſſaude jein wieder, den 
binter derarlagen Declungen aufgeſſellien MHeqner su etteichen, 
und juhrte par weiteren Auebildeng des Warfieuers, rejpel- 

— — 

Charletic, Konigin von Wartiemberg. 

tine yer Anſttruknnen einer goiſchen bem Fachbahm ⸗ tend 
dem eigentlichen WSurtoeiditig, dem Nerſet, ſicheuden Geſchutz 
art, Der qejegenen Haubige, jelbſt Ore Schnellieuerdaubiue 

Die ſelbe wurde Geiger in Ceflerreic fiir Bwede des 
Dojitions-, in Deutſchland von ben Firmen Reapp und 
Geujon fiir Swede ded Feltumgstrieges in entipcedjend iehmmeren 
Raliberm fouitewiet. 

Hlenerdings Gat num der Aete Aampt bes Artilleriiten 
geuett Den Ingencur, bepehbungtweije bee Stable umd Aart 
ashgranate gegen ben Yonyer, der Gufitasliabeit Itiedrich 
Steupp gu Gen Anlaß gegeben, Verſuche mit Haublige gegen 
Pangetʒiele anjuitellen, 

Velanntlich ijt bas Ded ſamllicher Panjgetſchiſſe ver- 
dalniemaßig ſchwach, mit mur in feltenen Fallen frarteren 
Penzetungen als OO Diillimeter, gegeniiber den bis ZO Censi- 
weler und duriiber fturlen Punyerumgen dex Schifferande 

gridiige, Es it dader begreiflich, aii, wenn oF gelingt, 
Idiwere Geſchabe mit austelchender Trefflicherbeit gegen den 
Detpanyee wirtiars ju wachen, das Sibidial der Pamyr- 
idiffe fiir Den Angriff gegen RiMenbefeltigungers fdr tener 
befiegelt fein mdrbe, da cine angemefiene Berftarfing des 
Dedpanyers laum angdnaag ecichemt, wenn anders bad Ei 
nidjt tibermifiig belaſtet werden joll. Selbet wenn die Trage 
ſahigleit wiht aberſchtitien werd, bdiirfte mimdeflens die 
Fteuerung und Fahrgeſcherendigteit jo erdeblich beciuteadjtigt 
werden, daß cin ſolches Gubejeng meter lriegs · noch ſet · 
nücheig fein wiirde. 

Bei den in ede ſiehen · 
den Schiefverfuden der 
Firma Strupp werden aus 
eines gezegenen 20 Genti- 
melet Daubige Hartguß · 
gtanaten ven 252,5 Mile 

gtamea, von SOM) Stile 
qramm und vote 425 Stile 
aramm, relpettive Stabl- 
granatet von S00 Stile 
gramm Bewidt auj cme 
Cnifernimg von 35 
Geter tee oben Beaen 
gegen cin aud Stablplation 
pom 89 Willimeter Statle 
bergeftellie? Siel von 16 
Weter Lange und 4 Weter 
Vteile verjeuert. Dicbei 
ecqaben 26 in 2 Seriew zu 
10 umd 16 Schã ver 
ſchoſſene Geanaten fede 
Serie 1 Iveifer, wabrend 
die großlen Wbweidungen 
bee eriten und ledien 10 
Schuß 32 Weter nach dec 

Lange und $35 Meter mac 

gett. Die Leiden treffen. 
dew Granaten Gatien bas 
Hick durchſadagen, je ei 
nen Ttager gebrochen umd dardhgebogen, cine Anzahl 
Niete geloſt umd waren, 
ſelbit ganzich unverjehrt, 
noch 1,10 und 1,50 Weter 
tikf in bie Erde cinge- 
Drumgen. 

Verhdjidtigt man, ai 
bad Stel in der Lange mz 
tiwa 4/, bis 4/,, te dee 
Ureite etwa |), ber Ab · 
meſſungen eines Banget · 
ſchifzes Seta, jo iſt mart 
yu dem Schluß berechtigs, 
dafi fdseilide 26 Scheie 
dasſelbe getrovfert und feine 
Dernihtumg herbeige ſuhri 
daben wurden. 

(Fine andere Frage iſt 
diexenige, ob os modglid fein wird, ein in Der Be- 
wegung befindliches Bane xrſchiñ anders als mit Ju · jallstreffern zu teeifen und ctumige Rorveltuces mit der der Bewegungẽ geſchwis · digkeit ded Juhe ienges ent- 
ſprechenden Schnelſateit aus zufuhten. Gelingt die · ſes, meds und vortipfig nicht ſedr waht cheinlich etſcheint, dann befigt dee Auſtenarlillerie in der menett Waſſe cin Gee heath, welded fernerbin —~ die Aunaberung edes Lanjer jahr zenges in ben 
Subujibereice dex Kibjters artillerie jue Unmeglich · {ett seadhen, zugleich aber 

ein meiteres Woment, dee Eridenzbetechtigung ber Panfet · 
fololje in Frage gu Helles, ſhaffen durie. i v. E. 

Spriide und Aphorismen. 
Glaubſt du an den lieben Godt, Dalte fee an deinem Glauben 
Und bettachae den alt Feiud, 
Dee ihe gee die Sochte rauben 

Unjte Etimemmungen, die wechſelu Migitenic Secraa chein und Reger; Dak cf bo tft and nicht andere, 
Dit cin wahrer Gollesſegen. Selita . 

14 

dec Ateue nicht dberilite, 
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Das Madden vom Yrohner Viech. 
Fine Grahtang 

Rudolf von Gollſchal. 

(Satu) 

ie Wunde Flemmings exwies fic) minder bee 
denflid, als es anfangs det Auſchein hatte. 
Der alte Hausner war nicht ungeſchickt im 

Anlegen des erjten Verbandes und half Paula dabei; 
er hatte, ele ec in Dienfte bes Hauſes Flemming 
trat, in einer Bardierftube feine erjten Studien gemacht. 
Raum war's in den Straſſen ruhiger qeworden, als 
Hauser fic) gegenüber im bie Wohnung ded Haus: 
arztes Bim wante, ber feit altee Jeit ein Ver - 
trauter der Fleinmingſchen Familie wer, und auf 
deſſen Verſchwiegenheit man ebenſo ſicher rechten 
fonnte wie auf felne Kunſt. 

Nod) fah's auf den Straßen aud wie anf einem 
Schlachtfelde ... Leichen zur Mechten und zur Ginger... | 
die verglaſten Mugen der Toten ftartten tn alten 
Mann jo unheimlich an, dak ex felbit bie eigentn 
umwilltũtlich ſchloß. Und ate er fie dffnete, ſah er 
vor ſich einen geſpenſtiſchen Pferdetopf, der noch einnal 
aufzuckte iim Todestrampf und ſich Dann zur Rube auf 
das barte Pflaſter legte. Et bejchleunigte feinen Schritt, 
cit Gefühl dee Granend ſchnutte ihm die Achle zu. 

Potter Born war mit mehteren Schwerverwun⸗ 
deten befdhaftiqt, deren Stöhnen dent armen Hawaner | 
neuen Schtecken verurfachte. Ge mufte lange warten, 
che Der Arzt cine Winute Yeit fiir ihn fand, und 
er fonnte dieſen ſeinen Auftraäg fa max ganz int | 
geheimen austichten. Born veripradh, hiniiberyue | 
foment, ſobald cr hier feine Schuldigktit gethan, 
und ber Hausverwalter febrie mit der berubigenden 
Munbde ju feiner Hervin zurück. 

Unbemerlt von der audern Hausgenoſſenſchaft, 

ind Hausner den verwundeten Offizier in einen nod 
dem Hofe we gelegenen Seitenſlünel bes Hauſes gee 
brat, der einen ſichern Berited gewährte; denn in 
einem grifieren Raum, der ult beſtaubten Ahnen- 
bilbern angefüllt war, die teils an ben Wäuden 
hingen, teils auf bem Fußboden an dieſelben an— 
gelehut waren, befand ſich eine Tapetenthilre, die, 
ſchon an fid) wenig ſicubat, mech durch cin grofes, 
Dariberbingendes Bild verdedt war; fie Hilete in 
cin fleines Mabinet, in welchem ein Nefervebett fiir 
die Gaſte bes Hawkes aud. Dort wurde Flemming 
cinguartiert und Hausner btachte im aller Stille nod 
cinige ndtigg Beritidafies herbei. Bor den Mäbchen 
wurde das tiefite Schweigen beobachtet, anf weldes 
der ciwas geidnoigige DSausvertwalter vet Paula 
vereibet wurde. Das Mabinet Hattie aber ein Meines 
Fenſtet, welded auf einen Boden hinausging, ber 
es Gberragte ued im ibvigen als Rumpellammet 
diente, wo allerlei ausgediente, invalide Mobel 
funterbunt duedelnanbder ſtanden. 

Die Anfunft des Arztes wurde indes von Dore 
Gemerft und auch allerlei nötige Dienſtleiſtungen der 
Madden, wenn fie aud wie in die Mahe des 
Mranfen fommen durften, mußten ihnen die Mire 
weſenheit eines Fremden im Hauie werraten, Er 
blied nichts iibrig, als ben Schleier des Geheinnijies 
fo weit zu Uften, sot thaen mitzuteilen, dah cin 
verwunbdeter olbenburgifdjer Offizier, der unter dem 
franzoſiſchen Genetal mitgefochten, cin Befannter dex 
Familie, hier verpilegt werde, 

Dottor Born traf die nötigen Anordnungen, .. 
Das Wurdseber war unbedentend. .. baldiac 

Genejung ju hoffen. Vaula und Hausuer loſten 
ſich aufangs ab tn treuet Uflege .. doch cine 
ſchwerete Beforqnie alt diejenige, welche die Krant⸗ 

Aeber Sand und Weer. Deutſche Illuftrirte Zeilung. ARS 

franzoſiſche Sabelregiment werde feine Gnabe fermen | fle hötte, fle foh alles, wie man in Trdumen hart 
für ble gefangenen Offisiere, es werde nicht Die | und ſieht ... es braufte wie cin Sturmmind dex 
Radjichten watten laſſen, weldje bas Uebcreinfommert 
ded Bilferredts friegfithrenden Mächten auferlege; 
als Freibenter und Strafienrduber witrden die 
Truppenfithrer ben ſtriegegerichten verfallen, die 
Truppen ſelbſt aber in ſchwere Geſangenſchaft fort: 
aefdleppt werden; das alles laſtete auf Vaulas 
Seele. Es war, als lauette cin Itanbooge! in der 
Luft, bereit, auf ſeine Beute hernlederzuſchitſien .. 
und diefer cine ſchwarze Punft verdunfelte all dads 
frohe Gmpfinden der Liebe und Hoffnung, bas ſich 

ergtiffen, wiinfddte fie, die Geneſung des Fteundes 
beſchleunigen gu konnen, um ihn gu retten aus dieſtt 
beftindig drohenden Gefahr. 

Unb noch etwas wie Unheil lauerte in ihrer 
Nike, es war das Mädchen pom Vrohner Wied, 
es war Dore, die bei thr oft Unbehagen und Augſt 
wachrief. Sie war offenbar ſeit dem letzten Abend, 
wo Flemming Abidied nahm von der Gieliebten, 

| erfrantt; es mar ein ſceliſches Leiber, das ſich in 
ifren Sitgen ſpiegelte. Bismweilen judten thre Mund- 
winlel wie von iunerem Strampi ... 
batten oft etwas Starres, oft glühte in ihmen cin 
tiefed, verzehrendes Feuet. Was war dem Maͤdchen? 
Yong nidt ciwas wie Hohn darin, dah fie die 
Zengenſchaft anfgab und bie Liebemben fic) ſelbſt 
Hderlieh ? 

Wie cin Alpdrud unbeſtimmter Befürchtungen 

das Schlimmſte, bem wilben Scher, des Mädchene 
und ihre leidenſchaftliche Aufregung. 

MAnfangs Hatte Dore gealaubt, bak zwiſchen dent | 
Fräulein von Flemming und ihrem Better nur ber— 
wandtſchaftliche Bestebungen beſtanden .. erſt all> 
malich hatte fle ein eiferfũchtiger Argwohm exqrifien; 
ſeine wiederholten Befuche und ſeine Malte ihr gegen- 
ier muften ign nähten und ſtelgern. Doch fie 

| werbarg alles im fich, nie fam cin Wort aber ihre | 
Lippen, fie hatte gefürchtet, damit ihr eigenes Ge 

die aus Tore und einer Magd beftand, hatten Paula | Heimnis yu verraten. Und fo ſprach fie auch mit 
dem Hausderwaltet nie von dem Offizier; Hausnet 
jah das Verhältnis zwiſchen dieſem und feiner Wes 
bicterin als etwas Abgcidloffenes, Selbirverjtand- | 
liches an, workber oS nicht lohne, weiter gu teden. 
So fam es uie yur Musiprade darüber, bak der 
Reiter aud ber Brautigam fei. 

ihre Mugen | 

! 

Vernichtung durch bie Stadt... und ihr war wohl 
au Bute. 

Sic zweifelte wicht daran, dad Strafgericht, bas 
ihn treffen follte, werde der Himmel volljiehen . . . 
unter bem hundert burd die Luft pfeifember Rugeln 
werbe ſich bod bie cite, die richende, fiir ben Treu—⸗ 
brddyigen fimben, Go ftand fie mit gefalteten Handen 

| und wie eine Geiſtetſeherin ftarrte fie ins Yeere, 
Sie ſah die Kimpferden auf ber Strake, fie wubte 

wiht, waren es Traumgeſtalten, die ſich nur ver 
in ihrem Herzen regte. Selbſt pon ſieberiſcher Angſt 

Dod) cine Ahnung folder Trewlofigteit war bald — 
ũber Dore gefommen und jugicich cin finſteres, 
feinbdjelig¢ns WMiftvanen, Barum waste fie im Winkel | 
fanern wie cine Bettlerin, dex cr das Almojen etues des ſelben. 
fteundlichen Wortes zuwarf, wähtend er bet der | 
andern fo lange verweilte im fteundlichen, traulichen 
Vertehr? Waren die Jeiten ernſt und bedrohlich 
und mußte bie Liebe in ben Schatten tteten ... 
warum hatte cr nod) fo bicl Sonneuſchein far die 
anbere? 

Und in diefe Lammerungen ber Serle flel plige | 
lid) wie cin jaber Feuerſchein bie lebte Begegnung. 
dere Jeugin gu fein fie ſelbſt von der abnunges 
Tofen Paula berufen wurde. 
an, dajs Paula die Gellebte, jo die Beaute Fenentings 
fet, dah dieſer mit ciner Järtlichteit und Inuigteit 
an ibe hing, die fle felbft wie fennen gelernt bei 
feiner ftiirmifdien Bewerdung, ber eine vergeßliche 
CHeichgiltigfels anf dem Fuße gefolgt mar. ic 
hatte den Medanfen nicht faſſen fonnem, dak er cine 
andere liebe, fest batte fie's mit Augen gefeden, mit 

| 

Hier hirte fie ed mit | 

Dhren gehdrt, jews fühlte fie fic) verlaſſen, verraten, | 
verloten. Es war cit niederſchmetternder Schlag... 

| fort ſtürzte fle wie cine Srefimnige ... fie warf fic 

hei euflegte,~ lie} dads Dery Paulas bang und | 
dingitlic) ſchlagen. Es galt, den Meliebten, fobald 
eo fein Suitand irgend erlaubte, aus der Stadt gu 
fliiditen, aus dem Bereiche der franzöſiſchen Wardht- 
baber, ihn in Siderheit ju bringen ... Dariiber 
beriet fie ſich mit ihe, wenn er ſich wohlet fühlte 
und fiir die zärtlich wachſamte Liebe cinen warnren, 
innigen Dandedrud hatte, 

Pie Mitteilungen des Arztes beſtätigten indes 
bie Gerũchte, die bercihs ino Dans gedrungen, das 

anf ihr Yager... fie begtub weinend ihe Gaupt in 
bert Miffen... wad dann ging eine Jagd von wilden 
Triumen iht in ber ſchlafloſen Racht durch dag 
Gichirn, 

Ms fie am Morgen oufitand mit zerrünteten 
Sinnen und ciner weltmikben Freudlofigteit, ba 
fiblie fle nur dos cine, in diefer Nacht hatte fie 
ihre Liebe fiit immer begraben, umd wat ſich in the 
reqte, Das war ein grengentofer Oak; fie hätte itm 
vernichten migen und mit thm untergelen, 

Und cs folate der Tan des heißen Straßen- 
tambfes, der Donner ber Geldhiige vor fern, das 
Geweltfeuet, ber Pulverbliß in der Whe... die 

| Blinfenden Sibel, die jataumenftiiryenben Opfer 
deo Gefechtes . .. Blut und Leichen in den Strauen, 

ihrer Seele bewegten. 
Und jo fab fle auch mihtn, wie ber Ofſiziet vers 

wundet und ven Paula, die mit wachen Mugen vou 
Etter herunterblicte und fic) dann in bas Mugel= 
feuer wagte, ins Hawes geflüchtet wurde. Erſt an 

| ber unvermeidlichen Uneuhe, den Sinundhergehen des 
Hausverwalters, der Anlunft bee Arztes und ben 

| von ifr felbft verlaugten Hilfeletftungen ecfannte fie 
| bald, daß cin Berwundeter hier einauartiert worben 

fei, und aus der Anweſenheit bes oldenburgiſchen 
Offisiers wurde ihr aud) dann fein Geheimnis ge: 
macht. 

Doch wozu dads Verſted im Seitengebäude? Dic 
Oldenburger waren fa int Kampfe Sieger geblicben 

. ein folded Berfted paßte ja nur fiir die Bee 
fiegtet, Die Bebrobten! Und wow Vaulas Forge 
und Angſt, und mit welchem Rechte werweilie fie fo 

| fange bet einem entjernten Bermandten, linger, ale 
fon es anf Paulas Herjen, und bod) abute fle nicht cs bie Schidlichfeit erlaubte? 

Alte dieje Fragen beunruhigten Tore; ity war's 
a Mute. als Gitte fle ſich in cinen pfadlojen Wald 
verivet... Da ploslich dundyudte fle wie cin Bliv 
ber @edanfe, der Verwundete tinue Flemming fein 
oo Daber Die Geheimthuetei, er war ja wie durch 
einen Sput ins Hawes gefommen... daher Paulas 
liebevolle PRlege ... Datum der Verited; denn wenn 
ce ben Frauzoſen in die Hände fiele. .. c8 war 
cin unheimlichet Blig, der grell in ihre Seete hinein⸗ 
leuctete. 

Sie munte Klarheit gewinnen um jeden Beets. 
Mm andern Tage machte fie ſich auf dem Boden 

bes Seltengebindes gu thn; bie unregelmäßige 
Bauart deeſelben umd die Ungleichhelt ber Stod⸗ 
toerfe bewies. bak es aus zwer Haufern zuſammen- 
gebaut wordeu. Der Boden ſtaud voll alter Möbel. 
enge Stufen, bas etlannte man, fühtten auf die 
bober gelegenen Dadhedume des frühern erſten Hauſes 
empor und eit paar kleine Fenſter am Boden gee 
ftatteten Den Gindlid in einen ticter qeleaenen Raum 

Tore erfannte, dak died das Mabinet 
fein miific, in welthem ber verwundete Offizier unter: 
gebradd worden. 

Ihr Plan war gefaßt, und fie sdgerte nicht mit 
ber Ansfihrung. 

Das Beſiuden des Offiziers machte leine nacht⸗ 
wachende Pflege mitiq, co wurde fiir auereichend 
befunden, da Hauener in dent Bilderſaal ſchlief, 
aud welchem bie Tapetenthiixe in bas Mabinet führte. 
Und Hausuer machte von der Erlaubnis. zu ſchlafen. 
ben ausgedehnteſten Gebrauch. Uebermüdet vom zwei 
durchwadnen NRächten war er in fo tiefen Schlummer 
verjunten, daß ihn ſchwerlich ber asm einer neuen 
Strafenidladt gewedt haben wmiirde... cr ſchuarchte 
whe der Menſchenfreſſer im Mrchen. 

Anders Flemming, der ſich im fieberhafter Un— 
rue anf ſeinem Lager bin und her work Die 
Sache, fiir die ev gelänwpft, war wun verloten. Dic 
Munde vom Tobe Sills, vom Untergange der 
Seinen, war auch in ſein Kärnmettlein pedrungen, 
Yon der Memalttiatiqteit ber Sieger hatte ihut der 
Arn eegdhltes er jelbit fdywebte in Gefahr, gefangen 
genommen und ver ein hochnotpeinliches Kriege⸗ 

gericht geſtellt ju werden. 
Ind auch anderes bewegte fein Gerg; wie rührend 

Paulas innige Liebe... fie vewdiente es, daß fein 
gerettetes Leden thr alleim gehörte. Und dowdy, . . 
ging wicht durch bas Haus ein Schatten, blutleer 
iest, frither aber hatte er Leben getrunken, feuriges 
Leben. Bo war Tore gevlieben? Cr wollte nicht 
nach iht ftagen, dod) ber Medanfe an fie war ihm 
peinigend, Denn er wedte Bas Gefühl einer alten 
Schuld . . - 

So traumte cr mit qeihlofienen Mugen im Halt. 
ſchlaf. Da weete ihn cin Lirmended Mepolter, Der 
Lärm fam von oben, es war, ale ob Tike gerückt, 

hy ¢ oo y Coogle 
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Scqhränlke olde wirden aren bas Mefpentter, | faud * * Halbtedume zu einem gangen {dreds | 
der toar der Feind ins Haus gebroden? ae | 
riditete fic) auf ſeinem Bette in die Hobe... er 
hatte bas Gefuhht einer unſichtbar näher riidenden 
Gefahr, und fo tapfer er im Kamvpfnetümmel war, 
fo wenig konnte ex auf dent Stvanfenfager das fol- 
ternde Unbehagen bezwingen, das ſich fetter be- 
miichtigt hatte. 

Da fiel ein Lichtſchein vom oben durd dad auf 
ben Boden gehende Ferfter... 
glanz einet Gelftereridjeinung? Einen Augenblick 
erinnerte ſich Flemming der Sage, dak von dew 
Geiſtern ſtets ein gehelmnisvolles Leuchten ausgelt 
Da wurde bas Fenſter mit Gewalt anfgeitoben, 
dah die cine Scheibe klittend in Scherben ging . . 
und aus ter Deffnung ftredte fic) cin Arent herver, | 
der cine Yaterne mit cinens hellſaummetuden Lichte 
trug, und elu bleiches Geſicht tauchte dahinter auf. 
Die Laterme wurde geſenkt, fo bah the Licht auf 
ben Kranken fiel, und ſpähend blidten bie Augen 
der Tragerin wicberwirts. 

„Et ift es,“ rlef eine Summe mit einem ume | 
man verzweifelten beſchreiblichen Ton, aud welchem 

Schmetz und höohniſche Siegesfreude heraushören 
lonute. 

Es mar Dore. Flemming hauue bas Maͤbchen 
vom Prohner Wied alsbald ertanut. 

„Was willſt Du wom mick rief ex it höchſtet 
Grregung . . . 
gegriffenen Nerven ware aufs duferite qeipannt... 
dieſer naͤculiche Einbruch erfüllte jeine Serle mit 

et hatte lingit bie Empfin⸗ bangen Ahnungen ... 
bana, daß tha vom dieſem Madchen Unheil drohe. 

Ich wollte mich überzeugen, ob Du es wirtlich 
ſeiſt .. ob Du Dich hier in die PHlege dieſer guten 
Ree gegeben ... body Du Hajt die bije dabei vere | 
aciien. Gchindlicier .. . 
Du mig... 
Ded Mriegslarms und der Kämpfe, an denen Du 
Did beteiligen mußteſt; dod) Du fandeft Mage, 
einer anbern Deine Liebe gu befennen, ihe Trewe 
zu ſchwöten firs Leben, fie an Dein Hetz gn 
ſchlleßen ... id) war Sengin dieſer Begegnung . . 
Jengin auf ten Wunſch Deiner Gielicbten .. .” 

» Dod) Du mufteft cinfehen, Dore. . .* 
anak id) nichts bin als ein Spielzeug, dad 

man beijelte wirft. 
in der Wels. 
doch Du irrſt. 
ſaal am qritmen Tijd... 

nicht bloß vergefien hatteſt 

Dein Ricer fit wide ine Gerichts⸗ 
id) bin Dein Richter ...* 

Dore!* rief Flemming, was willft Du than!’ | 
— bielt fic) frampfhaft an das Geländer der 

| Trepye... 
Hoch geht das Weer, es raft der Sturm... 

und and Ufer ſchleudert er Wrads und Leichen. 
Ginen toten Vater hab’ id) begraben, eine tore Liebe 
muß id begtaben; aber jie nimmt viel, viel mit 
ferunter, Sd) Habe gehört, dah fe frither drüben 
anf der Inſel cine Gottin verefrten, Hertha, und 
hei ihren Feſten wurden die Stlayen und SHlavinnen, 
die ihrem Dienit fich geweiht, in ben Sill geftiirg. 
So iſt's mit ber Liebe, mit der verlaffenen Liebe... 
Die einjame Flut de Seed trinft ihre Opfer. Sie 
haben gu viel geſehen bon der Herrlicifeit ber Gattin, 
fie Diitien nicht plaudern.“* 

Dore hatic die Laterne beifeite geſetzt; fie ſprach 
ind Duntle hinunter als ſprüchet fie in ein Grab 
mit gefalteten Sanden. 

eld habe Did peliebt, heifs und innig ... 
tuber dieſe Liebe ging dic Brandung dahin wie die 
Schaumſtut Ger bie Dunen ... Du hast mig ver: 
laffen, vertaten ... aber wir gehen bod) noch einen 
gemeiniomen Ben... id zwinge den Treuloſen 
zurũck an meine Seite... bat ijt bas leßte! Ges 
denle mein... Du wir es. Du mußt cs!’ 

lind das Fenſter ſchloß ſich Urreud ... bas 
Licht verſanrand! 

Flemming ſchuttelte die heruntergefallenen Schet · 
ben von det Bettdede. . 
er ben Wipbrud abjchiitielu, ber ſeint Seele belaſtett. 
Wire er mir erit fort von bier, fSuute ex nur 
flüchten aus dieſer Stadt, ans ditſem Hanje, Er 
wollte feine Strifte erprofen, er giimbete ein Nacht⸗ 
lidit an... richtete ſich im Bett empor... 
juchte aufjuftehen, in feinem Stabinmet fia und her 
zu gehen, dod et mirite ſich bald wieder aufs Bett 
werfen ... er war ſicberiſch erregt und fide trot 
feiner Schwache lange vergeblich Den Schlaf. Der 
Morgen danunerte ſchon entpor, als er te endlidy | 

verhingten Sinmel; 
ein ſcwarzes Geiſterſchiff, Ungeheuet ntit ſchnauben⸗ 

und am | einmal in Staffel hatte cin fraujöſiſcher Offisier, 

wat es bee Licht⸗ 

ſeine durch bie Verwuñdung ane | 

bes wollte ich Dir verzeihen wegen 

Dafür gior's ja feimen Richtet 
Das glaubjt Du, das wihuft Du, 

doch nicht fo leidje fomnte | 

ber: | 

haften Traum berfdynoljen. Er fubr dahin anf | 
| filirmtjcher See unier elnent von tiefliegenden Wolfen 

hinter ihm drein aber jagte 

den, feueripeienden Maden an Bord. 
Buafpriet cin geipeniterhaft beleudhtetes Riefenbitd, | 
welded Doves Bilge trug. Ammer fitrye wurde 
der Zwiſcheuraum zwiſchen den beiden Schiffen .. 
und wit fieberhafter Augſt klammerte er ſich an den 
Vaſt ſeines auf den Wogenbergen hin und her | 
tangenden Fahrzeugs . . 

Hauener hatte ben ‘Sihlaj ded Offizier’d nicht 
unterbrochen; er hatte mut den Kovf zur Thüre | ge 
hincingeftedt, und da er fic) ũberzeugte, dajy dieſet 
Schlaf cin feiter und ticfer fei, fo war er feinen 
anderen haͤuslichen Beſchaftigungen nachgegangen ... 
und fo wurde der Träumende ſchweißngebadet, immer 
weiter verfolgt wom den Feueraugen bes Drachene 
ſchiffs, bad ihm zuckende Blige nachſchleuderte. 

Endlich wurde ec auſgeweckt wad fablie bet bem 
erſten Dimmern bed Bewußtſeins etwas wie Ore 
lating... cs war ja alles tur cin Traum. Dod 
es war cin ungewohnter Lirm, der ifm erwedte; es 
dröhnte im Bilderfaal von aufſtampfenden Gewehr- 
folben und von einem Bilbe mit faweren Rahmen, 
dad auf bie Erde ſtürzte. So jagten ihm bie wachen⸗ 
den Sinne gleichen Scheeden cin wie feine Tedume, 
Die Thire warbe gewaltiam aufgeitofen, cin frane 
zoſiſchet Ofſtziet erſchien in ihtenn Rahmen mit ge 
zücktein Degen, Soldaten zur Rechten und Linken. 

Hert von Flemming... Sie find mein Ges 
fangener!* 

Flentnting fuht anf vom Yager. 
In dielem Augenblick ſtürzte aud) Vaula ait 

fliegenden Gewandern in heller Verzweiflung ina 
Simmer und an ſeine Bruft: 

»Meliebter ... alles tft verloren!* 
elltd wet bat mid verraten?* 
Ich weiß es nicht,“ fagte Paula. 
„Aber ich weiß es,“ verieste Flemming mit 

dumpfemn Ton, 
Gin inuiger Abſchied ber Liebenden . . . dann 

hefahl ber Offizier, daß Flemming ſich beteit macht, 
| um auf einer Tragbahte im Gefängnishaft gebracht 
zu werden. Paula mußte das Zimmer verlaſſen — 
iht lautet Jammertuf füllte das Haus. Der alie 
Hausner half Flemming beim Ankleiden, führte und | 
ftigte ihn dann, als er bie Treppe Hinabging, Auch 

Unglaubliches, wir gedeu ihm erſt recht, wenn ex 
| fein [estes Wort geiproden. 

der Frangofe leiſtete hilfreidje Hand. 
Unten im Dunkel fejtuenerte ein Helles Mleid. 

thre Mugen funkelten binter dem Bfeiler 
Hervor wie die Augen ber Lowin in der Wüſte. 

Die Solbater des Feindes trugen den Ge— 
fangenen durch die Straßen der Stadt in die Kirche, 
int welchet die Offiziere und Gemeinen bes Schillſchen 
Corps untergebradst waren, 

Paula aber, nachdem der erfte Sturm ded | 
Schmerzes vorüber, clef vergeblich nad fie 
wollte fic) anjiehen, ben General Gratien um Suede 
anflehen ... Dore war verſchwunden. 

+ 

Wonate waren ſeit jenem Unglifstage in Stral: 
fund vergangen... ein ſchlachtenteichet Sommer 

| hatte mit der Beſſegung der Oeſterreicher Napoleons 
Uebermacht gefichert. Die Septemberjonne warf ſchräge 
Strahlen auf die Baftionen und Glacis der Feſtung 

| Wefel und den an ibe vorüberziehenden Rheinfrom, 
In den Mafematten der Feſtung ſaßen bie ge— 

fangenen Oifigieve Schills, darunter Fleming, deffen 
Wunden linglt geheilt ware, ber aber hoffnunge— 
los in die Sufunft blifte, Was fonnte er von ior 
erwatten ... neue Sterferhaft oder bem Tod. Wie 
roſtlos war bie Wanderang aus einem Rerfer in 
den anbdern gewefen! General Gratien hatte bei 
feinent Abmarich ble Offisiere und Gemeinen ded 
Schillſchen Corps mit fidy genommen, fie ware zu⸗ 
cif nad Braumchweig, dant wad Staffel in die 

| Mefdnguifie geſchleppt worden, zuletzt wurden die 
Offisiere auf die Rheinfeſtung Weſel gebtacht. Der 
Horn Rapoleons, des Siegers von Wagtam, war 
night vertaucht, er wollte im Norden ſich durch cijerne 
Strenge bie Ruhe ſichern. 

Lief aber war der Todesſchlaf des deutſchen 
Vaterlandes ... und das belummerte die feurigen 

| fier auf der Wieſe ſoeben erſchoſſen wurden. 
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Fiinglinge, welche den Fahnen —* — waren, 
noch imehr ald ihr eigenes Geſchick. Much der Herzog 
von Braunſchweig hatte auf Wejeridifier über bas 
Meer flidten miitfen. 

Poula war den Gefangenen nachgefolat, {dion 

durch ibre Liebemawirdigfeit gemonnen, ihr eine 
Begegnung mit Fleming geftatiet, und audy jevt, 

| auf den Wallen von Weiel, durfte fie ihn wieder: 
ſehen, freilich nur in Anweſenhelt jenes Offigiers 
und einer Schildwache, die mit geladenem Gewehr 

| daneben ftand. 
Vergebeus hatte Boula die Gnade Giratiens ane 

qefleht, der General hatte feinen eigenen Willen. 
Wlewnaing danfte ihe fie ihre Liebe, doch ex ex 
flitte, er wolle das Lod feiner Mameraden teilen, 

und er hatte eine verheigene Begnadigung nur ane 
genommen, wenn allen das Leben geſchenli, dic 
Fteiheit zugeſichert worden wire, 

Pas Leben... und haudelte es fic) denn um 
Leben und Tod? 

230," ſagte Flemming anf bie Frage ber Bee 
liebten mit ſtiller Schwermut. 

» Dod, ibe fet ja ehrliche Gegner getoejen int 
offenen Mampie — 

Doch, ole cin Recht dazu! Unfer König bat 
uns gedditet, man wird uns ridten alé Freibeuter 
und Strafenrauber.* 

Fin Augſtichtei entrang fid) Paulas Bruft; fie 
hatte an died Entſesliche nidit glauben wollen und 
tlanmerte ſich noch felt au eine lebte Hoffnung. 
Sie ſchieden mit glühenden staffer, unbetüntmert um 
die Zeugen dieſer Begennung. Es war die lebie. 

| Dem ſchon am Tage datauf verſaumelte ſich das 
Ariegsgericht, eine Ordre des allmächnigen Maifers 
war eiugetcoffen. Nicht ale Areijdharenfilhver wurden 
die tapferen CFfiziere bor Gericht geftellt, als Räubet 
dffentllcher Kaſſen, als gemeine Berhrecher wurden 

| fie verurteilt. 
Oefters fuhr Boula anf cittem Mala fiber dic 

wogenden Fluten des Rheins unb ber Lippe, um gu 
| den Baftionen und Wallen ber Feſtung hinauf ſehm- 
jidtige Griife gu ſeuden. So geſchah's aud an 
einem Septentbertag... die Baume begannen ſich 
zu enflauben . .. es ging eln fdevermdtiger Sup 
durch die Natur. Doch wie die Flut den ſchrägeren 
Strahl der Sotme, fo Melt ihr Hers noch cle lebtes 
Doffen felt. 

Der Tod derer, die wir lieben, hat ja etwas fo 

Ta tdnte von elney Wieſe au der Lippe cin 
Pelotonieucr ... Paula ſchral zuſammen ... fic ließ 
in höchſter Auftegung den Kahn ane Ufer Lowden; 
fie wollte ner treten, doc) aufgeſtellte Voſten lichen 
jie nicht dutch. Bleich mit Hlopfendem Herzen lebnte 
fle au ciner hodiragenden (rle, die am Ufer ſtaud. 
Da regte ſichs in der Krone derſelben und vor bert 
{dwantenden Meften fam etwas den Stamm herabe 
geflettert . .. es war ein Bauernburſche, der, auf dent 
Erdboden angetommen, jeine Mutze in die Luft mark. 

Was gibt's? Sptecht, was healt Dor geſehen 
, bot oben? Dore muſite ber Bliel ja frei fein.” 

So warfen fie ihre Miiven in die Luft, wie 
ich jest, doch es war ihr legtes Bergnügen.“ 

„Wer in aller Welt?“ fragte Paula, den Burs 
ſchen bet bem Händen fafiend, damit ihr die fichere 
Runde, die ex gu geben vermodte, nicht verloren gebe. 

Sie riefen: ,Der Minig lebe hod! und konman⸗ 
| birten Dann felbjt Feuer.“ 

» Bon wem ſorecht Shr denn?* 
NMun, won den elf prengiltien Offisieren, bic 

Und 
die franzöſiſchen Grenabiete haben ihte Sache gut 
gemacht. Einen von dieſen Offzieren kenn' ich und 
gerade ifn hatte dle Kugel nicht tödlich gettoffen, 
nur am Arm verwundet. Da riß ex die Weſte auf 
und zeigte aufs Herz und riefs Gicher, Grenadiere! 
Mod ein Schuß, und er fan! zu Boden.“ 

ellnd dieſet cine ?* 
» War der Lieutenant ven Flemming!“ 
Pit einem Aufſchtei brad Paula zuſammen, 

der Schiffer ſpraug hinzu. Der junge Burſche aber, 
der mit hergefommen war von ber Oſtſee, eilte in die 
Stadt, beftion ben Poſtwagen, wnt jo raſch wie möglich 
in die Heimat zurũckzulehten. Es war Klaus Brung, 

— 
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Jege zur Einſchiffung. 
Exrge len. (Seite 91) 
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Das Prohuer Whe ſchautelte ſauft jeine mond 
hellen Fluten. Im Ritchlof auf ber Diine ſaß cin 
einſam Bib, „Wenn der Seejturm die Gräber 

Ueber 

mit Darenfand verfditter, wee fragt daruach, wo. 
unjere Toten ruhen? Sie ruben it unſeren Herzen, | 
bod) wie lange dauett's und es mbt mit ihnen.“ 

So ſprach dae Mädchen vor fich hin, in tiefem 
Zchmerz, und doch mit thränenloſen Mugen ind 
Weite ſtarrend. Dann ſchrin es die Wege abwärts 
vem Strande au. Da legte du Raden an, laws 
Bruns ſprang herauws: 

Triumph! Gr iſt nicht mehr! 
febte, wollt' ich an Deine Glebe nicht glauben. 
dem Toten nehm' ich's anf. . .* 

„Mit dent Tolen?“ fragte Dore bampf. 
a Sie haben thn bei Weſel erſchoſſen. nach strieas. 

redid... ich hab's felbft ort angeſehen.“ 
Dore war mids... fie feste ſich anf cinen Bor- 

ſprung amt Ufer und ftiiwe das Haupt in die Hand, 
Du weißt, ich hatte gute Beüchungen zu den 

Franzoſen, denn bah fle in Sttalſund den großen 
Fiſchzug gemade haben... dads war mein Werf, 
Und fo erfube ich ſtets von ihnen, wohln dle Schill⸗ 
ſchen gebhracht worden waren, und ic) folgte ihnen 
auf dem Fuße nach; denn dieſen cinen Hatt’ ich bin 
Mage und uruſite wiſſen, was aus ihm geworden. 

her batt’ ich fcine Nuhe .. ſeinetwegen lich ich ja 
aud bie Frauzoſen den Schillſchen anf tn Bel; 
fommen. Ich muſtie Dir die Kunde bringen fiitnen, 
daſt es aue mit ihm fei, ganz ans... und bie bring’ 
ich Die jeyt! Und nun wirſt Du wich zögern, dem 
Klans Bruns ein ehtlich teemes Weib zu werden.“ 

Tore hatte ſich aufgetichtet, plößlich brach cin 
Strom ven Thränen and ihten Augen und laut 
ſchluchend Glelt fie die Häude vors Geſicht. Wus 
Dent Innerſten hewor brachen die verhaltenen Sttöme 
ber Empfindung. Schanerz. Jammer, Reue und Buße. 

Stlaus Bruns ſah fie befremdet, ja faſt neu: 
gierin at. Wed war dent Mädchen? So hatte er 
fie noch nie gejehen, 

Zo lang er 
Mit 

FJür mützige Stunden. 
Bilderratfel. Ratſel. 

Serlege Cag meme Halfetwart! 
Bor State zim cin Ieichen fort, 
Dem ethers Kee ned cink bus, 

Sp merqen tides aid ter Gare; 
Toh wet Bod Oenye yu ergefinten, 
Beh wde Ared'cumg tricter ſcheriaben. 

Dad Veſſe weld zue Wintecyit 
Semler die Genditicdteis 
An brie’ Haake trauten Herr, 
Fredica pany unberswke, tecwetes; 
Dee ſelgen fonn and (inee Sper 
Verderrung vtegé au] Wels und Poe, 
Und wenn cf Slime’ id crtardi 
M4 xeiutei cig'sea delen Gout, 

Se gib ibn our ten Ceximok gicid, 
Decvsei|' ef te Thalicnd Revd. 

‘Dad Oebie, magk tu dic ef finnrad 
Mergegenwdst’gen atee lpinacne, 
Seets grant dir wetl ozs finer West, 
Tie. was Fe wertt, wet fle rokbcod, 

Muh wicker wmiileidolede gerber, 
Rais Flehu und Bitter pe erhoet. 

Bie oft cin Tidsiginin’ 
Mut Groeeglief verjidun mah, 
Wie’ teil'ge Tever feinee Denk 
Benedtt bes Ledcaa Bred’ wad tek, 
She Sincae Desyblal oft entfperder: 
Lie Bitten, die er wd eigiofen, 
Wed gli Yee Deenesrese defeds 
Der Meany, mit ders die Mak fdactdtt — 
‘Dad, leider, Gat in leugen Jebeea 

Das Cone better ext erietern. 
Une ert tle Radmet weita ibm wall 

Fer higfice Wisd'gung Dantkdyell, Ww se mah. 

Auflofueg des Bilbereaifels Seite 30: 
ta rik i& nl@t. fel i mee det Qaterie amehen, odes ober in 

Heri in die Toeevifite zehen 

Rallblung oes Hilfels Selle SY: 

Parris, 

Auftung ors Bilderciiilels Beile 59: 
Tie BAe, welhe in rei Halhive geieli erlAecet «ceil 

TreFpuntte ent ban NeeiMisien ond ſeſche yreijdes dea Acetic 

Dic eefien uns twee Cetmung ver Aeele deu caken nak inne 
adgetelen und in gleider Crareag dic Bantes Ber gerriſen Wet 
gelen, zuſaricita dee Bok: , inka Bebvern Gru ead Gurr” 

Sand und Meer Deulſche Iluflricte Seitung. 

Ich bitte um Deine Hand, Dove, Du verfiigit | Soribergeiead ertiegt die Metecengunp, dex fitetih tie Bete, 
jeat fred fiber diefelbe, und wenn foll unſere Godye | Me Aedstteies Sea Hedfidicn ea} Veib and Rind, win an 

ztit “fein 7” 
Ich verfüge frei Gber mid)... wohl! Mure 

dad Meer hat nod) mitzafpreden ... da hole Dir 
Deine Braut! Ich fommnte, id fomme!* 

Gin Sprung in die Flut ... umd die weißen 
Wellenfamme der Brandung ſchlugen fiber thr zu⸗ 
ſammen. 

Jahrzehnte long ttug Vaula von Flemming. die 
ſtetd unbermahlt blieb. Trauerlleider. Schloſherrin 
vieler Gũter war fie cine Wohlthäterin von hundert 
Women... Mir zweitnal zog fle helle Gewandung 
an und ihre Schloöſſer flantmten in Lichterglanz. als 
bie Sunde fam von dex groſen Volterſchlacht, welche 
Dentidland befreit, und tenn wiederum, ald in ber 
Schlach bet Belle Mlllance der beſiegte Marie fiir 
immer bor Theron geſtürzt werten. Ta befraingic 
fie mit weifien Roſen das Denfaal, bas fle dem 
uinergehlicnen Freund ime Schlofpart hatte errichten 
laſſen, und gedachte mit wrenblidjer Wehtnut bes 
edlen Aümpfers, ber, im trüber Jeit boffnungelos 
dahingeſtorben, dieſen ſchönen Tag nicht mehr ers 
leben follte. 

Notizblätter. 
Bribe. 

Sm FGnighien Holthreter gu Miindsn qeiangte yar Aul · 
fakeung , Dee fees Bie”, Shaulpiel in vrei takhigen son Ore 
wiome Zader, Tok hor sendtendantte Beet ecreng fereogl beim 
Publier: we orm feliem Dec Mrilit flarten Seivig. Chee Rrocikkt 
if tee Bevieler cin ofird Baler, Ss tak ewe tym mane gue 
Gote fe die deutſche Witee ya ergot if. Ber Tiel tet 
Stites beycideet wige pany yetrelfend den zu Geamde liegenden 
owiitt. Gin Aedahaur, Theedee Haller, het Eakvige Feiner peli- 

» Whhen Beunesgttseme fise Stelle eingetaaht ved ledt wit finer 

Bamilic com Merglided Lojrin, Tie eur HevelienePeDe, die iter 
tit poeifel§atic: Gheramese, Eeubort, ser Gigestianer des Vlauet, 
Pertrigt, tzingt tm waders Hadee in 348 [reece Dilesme, 
ecubreber daa unjelibe Annenuarrucha· ca Beederht, tect ond ner 

palfin, gs Girkeen eter bie chee GSerfendene fot feinee Famuit 
bard Anſgabe der Stellum ven vee Ghee fi ergrben pu leten, 

A⸗ſſeruug des Hedus Beite 59; 

Tas Hod WAL Eh F4H1 lagen Bam iedeer Bdgeriele, 

Ulu Weger und Erajegra sink tense gekritten tex, 

GhinFe ded Sites darch de Getiin, der gu Miele ee grichli, 
wlekeckergepels yu merden, Tie Wetknfiguern, cine Weptidtiecin 
we) Ser jetgr Kendori. der fie gu Falle zu brinzen tudt, laſen 
Was Verbile Sudermenns erttunca, auch if bee Goeluk Reiers 
iin Gitite Gebibor. Geko angeeehm beriget die Mbwerenteit jrg- 
Uact Cifetibabtere: und der Gitlide Eenf, mit deat der Bergader 
Br geevbtis Auſggabe gu berditigen verindt bat. 

‘An ber Wiener Holopre het die Geitaxitiigrang bre Gee: 
tonsten Ope: , Die Lickewdee gen Teruel" cine gisfigen Ese 

folg towongetragm. ‘Der am tragiiHen Breifeniellen Gberreide 
Tert with foamed. Die ber Becipief and ben erfeti Aten diel ⸗ 
fod wiljerige ult erpeSt fiG gegen ten SQluh yu eintrade- 
bolieree Bisfang. Die FroQt bee Teforotionmn ond Mebier iff 

biriten’, Sic Geiorettorfirlang unter Babnd Ceitung oudgeyicdact. 

Raultur und Wiflenfbatt. 
Me Gugaua ia ber Ricce Waris begll Msgiell fluds ue 

Sangreicke Freee cadets mortem: fie nehenta die prei Scitene 
minde chuce Nerren jogensanlen Mayele reget wen tem groter, 

Gerdbtran Berifogradine Beinit, La Crucifadone, Ge Fre 
Safriton berahrie beim Whflerben yufillg mit Seer Been cine 
isle Hes*pHidi, die detumet fel und same bre cine Wodonaa, 9] 
pert Get crite, gum Doritein fom. Go ieint bie Fluczt nod 

Wegepten bat uflella Mal weblere® Azolen tarere deun neh yori 

antere Biiker gum Goridem; fe ſteinen bam Veden sis unt 
Dede ya wider ‘eime By Meirel. Da ble anderen Fretten nue 

in Bradfdsen Harder Fed, fe fone ston ned nist wii Ciewit- 
teit lagen, trot Ge vocfielen. Ga find cine Blofe Fignren, dech 
wridd Bie Dlanier bee Bridung nee Tdsbreg wen Bee fo Sa · 
ratieritiiOm des Saint ab. Ben ber Megicrung md thdtige 
Folcute wed Maller befell workes, deten bir Bledlezung und 
Wirberser#ellung tee Brevi evverteant wied. Deere Bubiiive 
tlelbt bie Ropelle wacldufig seriGlefier. aut allen Ghrovitee 

fellen sod poet anberr Fertten im ber Rirde vachanten fein, ter 
jett ang noch Obertingi Gad, abee nun waht ebeakalls qutdede 
pete Cinesnt. 

Fie die Gridigte der Giliehen Ruwlewimidiung if fege 
letenffata die were .Wiheniuin® uildngk zebrochte Redsiae, tok: 
in ten Sutgrabewges, wee bie lintenilcde Regueeung unter Cris 
Qeitung in vee Usigeheeg oon Srealue anfleten labs, elut qeope 
Rolf tow Gedbern wit vickn Grabesirenten geiunten terse if, 
Bet den ven Wrlend Ger defensin geay und gar girifes. 9 
{acint Newod., bok die iegaronnic myteniide Meter nek cud 
iter Shullen veebretet wer. Gud der Dramab, ter Hugang ya 
tem Grobe, het Gd dirtzaech gefute: tedineiee tear ce Bard 
cine Soeleplatte veciGlsiiea, we mit eusec in jresitectige Grete 

oroslnrs Dasflelineg vrrriert iver, 

Bercinsivefer. 
Tee Berdand teutſcher Tearifienveceine biel am 26. Sep 

temter Kine Gineraltetiemmiung ie Wjeeatinet a, I, ob. Ecine 

RenptdGtigen Befiresiagar, doe Freradernertaut tard Rgitatiot 
(ue Billige Gilrabalejaheree darch Bulfdiekang wot) menig de 

fachorr Grgroder (Stat tanebauten, Meganiegen and Woclirangen? 
durch feflenivic Budtentisecleetg an jeecmann ber Zeuees, 
Gethite, Gosimeririften zc, feiten’ der ett ben Sei beabtecged 
Der Toacit* (Beatia, Aittenetmbe J) derbradcuen SelAaitse 
felle det Serbontes, turG Publitationen ie. gs Gerben, were tai 

atgtiauienen Geimdiisiabr ven quien Beteieaten tegleitet. Aor, 
Bet gehẽeaen tha: Becibey Beceine mit cia 400 Aweigvercinin 
und filer 20000 Mitglictren on. Fer bie ahbfe decijegcigr 
Gepihipeetade ging Rod fied osm Eesnnttied aut ben 
Giitornin fiter; pom Posfilewes wucte einßlineeg Diretwe 
Ur. Zeonte Erier gewigit. 

Denmaler. 
Jn Defſen wrede cin Tentnel BF Digters WeGla 

Mader, telenbers urd leine Mauerlieder way Gtiecheulieder tee 
famed, cingemritt. Der Feier mohtile bee Gotu des Dideores, ter 
yam Gugiiuber geaortere bechijuite Filologe Wag Miler vd 
Orford, Set, 

Jn Riya ih dat Gatibalbdidentmal. bad frit Menaten bee 
raropdilden Verte eeiSli@ tall geetect Yat, ohme Hmildenfatl 
unter Redes auf Berochderaeg tec fiesieterwsnden Bille, 

Dedieset une Feeazeſen. feleiG enntaat warten. Buf taleficka 
| Moterbon ecctebt fi De Grater Garibaltis ims Gyeeiktureatefiiien. 

Bor bee Siivaleite bed Usacrdaus fteden die feenbilblden Pehalien 
Stetens und Frenfeeiche und beliea gemeiniem cine Art Biege, 
in tee cin azngeborened Mtama liegt, Rigge iR deleamtich bie 
Balecfisst Gacihaleas. 

Gite Statue oes Eenerale Neal, ber Ah tox Mrimfriege 
telenitecd derrergethaun und bel Blorth gejeten if, sardr it Meevy 

eargaltt, 

Geſtorben. 
Ferrel, Willa, Profefor, belamnter Weiterelegr, 74 Dohre 

alt, Ente Goptember, in Renfos, 

Meller, Moec, quobheryoyl. bab. Aenrwllicnireant y. D. 
TH Jader OM, a 23. Sepcembec, in Persducg i. Br. 

Ropernidi, Rider. be, Brojetor bee Anibrapetogie an ter 
Univechiiét Atatau, nambalter Gebejrier, are 25. Eeziember, in 
ftrafan 

Pavadre, beehtinter franpdpigee Delecalionsesaler, [7 Febre 
alt, em 24. Greotembec, in Pars 

Weger b. Treufelb, Selah, Bitter, 1. unb l. Delrat, 
Tierlior dec 4, nnd €, Heidsyratralfee a, MW, 84 Joter aft, an 
16. Sepiember, iz Neaquus 

Rugbentelb, Maz, } yeeuk, Bromicrlirenest 6, D., ter 
rhtiter Forſcangzore ſeuder, 4) Jadee alt, ont 19. Septemter, 
in Bertin. 

Ratyi WNidtach. Dr, , Gteitrdanent tes nationalliferaln 
oKteiniig-Mebletiten Tagedlatics” in Bedum, betonews Didtec 

nb Remoririfiteller, 4 Deker alt, oa: 18, Gepienter, in 
Sau 

SaHrett, Benes, BroleFor, HencbitsinesFater, newbaféer 

fiertmeciter Gektidividaciber, as Qabre alt, Mitte September, 
1 bai Built Ebecnsderl. 
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Trintans, Chcifian, Teithater ws Borthanks C. G Trintoxs in Dofietdecf, Berard der Bicle wed Sdadeicifice Web Aeatral- 
gereerdevercind, #7 Jotee aft, are 22. Sepinnter, im Teffettor{. Helbages, Anguh, Bodhtedier, ecece ber Bekger der tee feanten Geriogebudkendlinng Sethagra & Alofieg im Birkfeld wed Bepgig, 82 Joker alt, aim 22. Septereder, in Birlefeld. 

Siteratur. 
H. Denger, der mnereriblide Gorigefor|ier, tem wir ion fs zadareiche wectoale Ruffaiifie Aber dea geogee Tidter und we liejer liegenden Seyichweges ſeintt Werte ya dante geben, bel anS obeemalS um cise Secichigbore Gabe dicks Wet dereldeti. «Sue Goathelecidung*, nere Beitedge ven Oetntid Dhager (Senttgart, Deatloe Berlags-tnflett), tautet der ſallaie Tine ded Rottlhdrn Clanbendes, ter anf feines 490 Seiten bir webk autf · 

arrifira Bragte cifrigen Berlrakend in ded Geificticben ded Thdnerd birt, ees toridein heres tink cine Reibe Heserefianter, 
gen Teil ccf im jhagher Heit, feit Exicdlicfang ded Geeiher meleumt esd Bide geldsdertes Grideinungen und didter tilder SGtofungen Gorsged tergelegt vicd. Lie deaubi · fohtigfier Rutgangtpuntic, mit been DOndee fig dabei bef@altigt, Fad ce ecfier Ginie det intereForte Heegment des Dereiee Srometheut", dawn Geeihes Bejledangen yx Herder und yer Wee Shaleipcares. ietvie yn Mtinger, Went wed GWielowd, defen jeinfaniger und milgiger « Thatinoe* Ober Geeite und bie jiaghe Niebetedier” eine igen, See fenders unterkolicnd ye lchnt · Mbberdlung gewitmet wird. Ferner defakt ſſa unke Ferſchet cingehend mit der, Rex larhigen Todier”, seit der Gdbterknites Abidrift tes Fanfi“, mit dem Ghalet auf ten Giller be boppedier Teofurg mee geny beienters au mit der Catfeherg ted prciton Fried ded .Feuſt“. Ja ef den ampPiadtider Ussechadungent, ait denca Dantert vielen Begmféeder and ten tonlenderkt on fle fib tnigfenten Pyrogen nider fruit, Belumdet fic dex rede Torkherfinn, der bei aber siete Bexgeeng fle den Cinceatictered, deſſen Sacitien et madgebt, fiq deq deit Sewage Biebt, Bek ex ſeince en wed der litersterircunblicten Wenidbeit mur dex derd rigthy biret, bak ex be allen Dingen ehne Medear 
shtfebien die aubert and inneve Wabrocit yr extlilier fat. Mnf dem Gebiet der medipimilchen Literater liegt unt cine Patilide Aayahl meres Grideinungen ber, dir dad ernfle Stredea der medijinildten BeFen|Halt ang wir 
eect Servelformneng drutieh an den Tog om. Ais cin trefflideé Bud, ded 069 Motgeder jhe ede die ſeulgen f Defiant i, Die Fd eit der Rranteephege beiGeitiqns troten, fei es im Baegerinnens und Pflegerderni, fei ee la ber Gjeullic, in Pee Arylidden Peay oder beim Uene · Tit, TRY Die Arentenphege iat Frieden and im Ariege”, jem Gedrende [Oe jderess, inbbe|.ubere (Ge Pfegrsia- 
are, Dheger end Merge orn Dr. Paul Rupseedt, ft Wudiiider Hofret, disurgiiter Checeryt am Dietenijjes: 
tranleshess in Deevten (kcirgig. Sefog ven F. C. w Boze, engeiegentleh® yu eoryletlen. Horelegeud werdea fa Derjrlben bie Chinen Dowdgrifie der Rronlenvfege ber foreden, dec bat bec Antec aug allgemeine @eliaio- punte hevsergtheben, aaceniliq det . Germ Gien”, 
wit bem die Reewlenphege ecgrifen mecten mee — Gin: terjgelabie ,Hegiete bee anPedeadet Aeeet}eiten”, gencinbreRdnMide Frkbrang ater itee Urfeden und bie Mistel yer Gerhdiung ibe GurSetang ved Bere 
becitang fat Dr. med. 36, Gommericld im BSriog row }. Sadowtty in Bicededea feraudgegeden. Dee wed dicler | Meinen Sdrift HP. ued Beletrung Bore das BWefen, dee Ane 
fiefengtgtiagcen tec caetmden Arentheiten, fowie fiber dir Serdeiceaagus dee zela, welhe dievlben ecfesdera, cin Sdeelicin 
gett Bolle des Belles Srqutrogen. — Cine Yocinterefiante As⸗ Sunbleng: Dat eager”, Studien und Eyperieiente ain Sten Sten von Luigi Caciani, tiegt im cinee tentichen Uebericegueg Ped Saultteecets Dr. med. ©. Frantel (ambueg und Leigig, Leeveld Bobi vor, Dieſe mit ciness Gectrort ree Prelefies Jet, WateiGott in Rom eingeleiiete Sarift, yr welder we Grille eiuet 
Der ailttamta Hungecabeatencer anjerers Tage, deh Getanni Secti, die Anregung gebsten Hat, gibt cine beinade eriapirede Dare 
Peas Bee vehee oon Der Jnesition. — Cie Lehabeh der Degirse deb geieniter Miwdedelird Sietet bec t. facile Seulsisseat br. tool. Vietad Fark te feimen Gerciod in viectee Mablage ver fiegrsden Gent: , Das Hiwd and feine VAege im geiunden und teanten Befanbe* (Leipylg, 3. 2 MWederl. Deed dicks teeFiaes 
Sues ik die Leave ven der Scichafjendeit und arwittang tes lelunden Aided, bie Rubiteng, ea dernunigennat ya ceyiehen and 
gelund gu ecrheleru, Bie Beirkenmy Gbee das recbtyritige Fricanen suftorender Mraontixit, fbec bie whbtigten Goniyteme ead tecen 
Serieeriung, brs BeebaGtungsereiherte umd die enfile Hite bid gam Gintreffen bed Megied. — Ya dem ndeiliden Seeteg erſchlen . Der Luge”, ihre Bkege and Bebow ling fer geiesdkin snd trontea Aufiande, nedft concn Wbjheatt ader Arilertelt und igre Heilang roe Dr. Paul Riewtenec, tecil, Gamididcel und Ack 
ded Berliner baginiiten ferrin’. Sirdrate Aclage, durdagelieten end aac bed Besfaljers Tod becaudgrgrdee vers Tir, med. et phil. 
Brany Karl Gerker, proteeier Art jn Banden. Dod anes Myignee Beet Riemeperd, eb fl lngh die Behn gebrodets, erieint dier ie einer tere nenefire Stonte der medigteliden Bijaigalt carjpregeadean Veactviteng. * 

Ida, Fürſtin von Reuß a. £. + 

5" Serge und waldumltanzle, romentijé gelegene Melldeng 
deb Farftertums Neah 6. L., das indußtieteicht Weeis, 

lerie die Aibrigen Otte bed par nicht grofhen, aber dicht ber 
dolferten ambos, vꝛrdea Dun dent aut YH. Septeurder erfolaten 
Tod der Flirtin Jha pew Ren Merely in aufrigige Trauer 

| qliidliche Stunden verlebt, 

teriegt, Die verforhene HieBin, cine qeberene Vringeifim ren | 
SharnburgLipge, feand erft im IY, Ueborsjebre und war 

durch ihre eutheligheit, ihre dausliche Cinfodheit und | 
ihre euferorbemilidge Wohtigatigtcit chemise deliebt und verebrt, 
wie ihte dohe Bildung jelbR bet Dimers der Wiſſenſcheſi 
Bewunderung envedtte, 

Bor 19 Jahren vermabite ſich die Fürſten mit dem Filter 

Heiatich XXII. und dicher Ehe waren cin Bring umd fling 

‘Bringelfimnen entiprefer, von denen dee jilmale erft amjangs vorbgen Gewatt geberen roacde, nachdem bie TFliritin thom 
Seit einiger Set an cimer Lungenentzändung esteontt tar, 
weldje dad Edpwerfle defutaden tieh. 

Troydser verlicf die Tmibindumg gladlidh, aber new ders 
felben fleMie Fig cin Geryleider elie, und dieſem gefellie RS cin 
mened Lungenletten, des die Gobe Rranfe nidjt mehr zu ſtreſica 
fommen tick, end fo file Die arme Fürſſin, bie mit jo 
innigcr Liebe an ihrer Familie bing, langiam ite Ende 
berannaben. 

Mth, et F004 mir fe ſurer, vom euch zu gehen,” fifterte 
fle auf Dem Sterbebetic ihrem Gatien pa. Und wie fie med 

Dre, Paefin ven Heh & ¥. + 

{ae jeden cin rodendes Wort Halter, je gab fic aw& wed 
felbft jeder ci legtes Undenlen. Ihtem Aryt übetteichte fie 
mit extaltenter amd cin wertoetes Geithent, und drer Mutter, 
Dee greiſen Farſten vem Biideburg. gab fie cn Riser, das jie 
im geſunden Tagen tod) ſeldee peftidt Sate, 

Obwogl im Hiiciteium Ken a. V. die Wogen ted Parte’ 
Samples immer ſeht God gehen, war die Fürſſin Qea els 
das Bild einer echten deuiſchen Frau tom bei allen Partein 
Qheidy qeehat und geliedt, und Dicke eallgemeine Bevehrumy popte 
fich euch jetzt Get ihtem Tode in her lichet Weiſe. Fak fen 
Hans war ehne Traweridemnd, und ale die Leiche der Farſten 
im Zommerpaleis aufgebahrt wards, da pilgerten Taufcude 
in Ueſer Tauet durch den herbſitgen Shlofpart, in weldjem 
das Palais fiegt, uc Ubſchärd yu nehmen poe der ſillen 
ſUerſttichen Sdjldterin, die — bas Howpt fciedlig yer Seite 
femcigt —- biee den coger Schlaj ſchlief. Blume liber 
Blumen wurden am iGeem Sarge wiedergelegt und Klbft in 
mandem Manuerauge erqlangte cine Thrane 

Unter engegeurer Beteiliguig wurde ain folgendete Freitag 
die Leiche im jeierlidjem Zuge aus dem Zomrmerpalaid mm die 
Nitcht getrageer, too die Einlegnumg der Lele erfolate und der 
ehrredrbige Sater, ter Furft von Badedarg, end der Malte, gu 
beĩden Seite des Sarqed talernd, den legen Abſchicd won 
tev leuren CEntigtajencn mebreen, worenf dic fircblige Hale 
Der Piicitin me dem cine Shande von Greiy ectifernten 
Wlaxjolcum tei , MeaBWeldgaus” ubetfuhtt werde. 

Ihr zu Shree ttant das fatſtliche Jagdſaloß dieſen 
Slamen, und Hier im dichten Baldetſchatien, wo fle jo off 

lurzen Erdreallen, bettauett vee cinem trees Goll, son 
ihrem Waiter, Dox zetllich gelieblen Rimdens und den [dimers 
orpeiiticn Glters, 

iemand begleticte — cinco letter finnigen Bunſche der 
Berhuebenen entlpredend — dieſelbe auf ihrer Aletzſen traurizen 
fragri* als nur ber Futſt allein, dee it cinem Wagen ber 
Mebhe folate ga ibver leignen Rugeftatte tare den ie herbfitides 
Sdyrerecnt reuideaten Wald. 

Dir mewerdaute Fliritengrult bel Ide Waldhaus i nun 
nicht mehr unberrolint, dic crite Leiche, — die Laudeomuner 
ſelbſt — gat ihren Gilles Einzug gehalien, i. N. 

ean ean und Meer. Dentfde Sétafrirte Seitung. 

Die moderne Vhyſik. 
lattert mam in einer alteren phofitaliiden Lebricdeiit, 
fagen wir aus dem Anfang senfered | Jabebunderts , jo 

Finbet man in devjelben cigentimlide Stoffe erwahnt, welche 
dort {ethit als ,ummighare” bezeidhnet werden. Su jelchen 
~Umponderabilien” redjnete ina den Warmennof, die clel- 
trijche umd die magpretijdyert IAnſigleiten und ben Lichtſtoſf. 
Hut aljo jum Verjpéel cin Mirper cine bigere Temperatar 
alé ein andeter, fo Stefi es tm Sinme dieler Lehre, ex ent 
Hielte mee Wiirwefioff is ſich als diedet. — Riewmals war 
3 mun dem Welebrtes jenet Tage gelungen, dad Gewicht 
tnd ahnlache Eigen }bajtes dec Inponderabeſien nachzuweijen. 
Wan Max daber gembtiat, dem uns recht feltjam ammutendert 
Schluß zu machen, Dah es Stefje ohne Gewadht frien; will 
8 und dech jebt erſcheinen, ald ob der cine Begriff den an- 
bern ausichloſſe. Su ſolchen Widerfinnigteiten verirtt ſich 

die ,grame Theories. Wie man aber of, unbeachtet 
von der Gefellidalt, von einige wenigen —— 
nut ſegt, eine roe ſich ftell caiwiclelt, 
Zeit ret} geworden it, fe erſcheint im Sage * 
mene Veriede die Votſtellung, caf es bie Anigabe 
ded Natutſerſchers fei, nidjts anderes pur wollen, als 
alle Erſche irungen der Rirperwelt in cinjaditer Weiſe 
pu bejdyreiten, unb bajt a Hier auch die Grenje 
— Wegreifens ſei. Am Marfter entwidelte 
fid) bicke Adee suerft i dem Kopfe bes qrojien ituties 
niſchen Marturers Galilei. Allerbings war es niche 
dace Voritelluna, welde ſetnen Namen weit tibee dee 
Geenyen jeines ſchonen Yoterlandes himaus befennt 
machte. Gr exſcheint efeiert und gefitedjtet bei jeinen 
Heitgenofien als grofier Entdeder a Dammel mittelft 
ded von thm juerjt verwendeten Ferntohts, und als 
filter Lerteibiner ded copernifamifdje Weltfnftems, 
Wir verehren aber in Galilei dem Begrundet der tte 
dernen Phot! Wetaventlidy dellte ex guevit felt die 

vom freien Fall, vot Bendel, vor der ſchleſen 
Ebene und dergleichen metic, und sertriimumerte dazcit 
die engen Grenjen ariſteteliſchet Weisgett, 

Ginige Jeugenoſſen, Swe anh Radhjolger bes 
inalieniſchen Phuſtlers Gaberr ſedann doe Lebre von 
dex Bewegung der Rorper, die fogenanmte Wedanit, 
vollendel, Dem areker Newton gelang es, zu zeigen, 
dak dieſe Giejege and) hetrichen außerhalb der Eide, 
wnb daß gleiche Kraſte wirfen unter den Ylancten 
wie zwiſchen Den Stirperm, bie unjere Fauſt berwegt. 
Uber aud die YoRt der Aenponderabilien wurde 
durch den geidilderten Vorjte Galileis mitheruhrt. 
Dec Gollandifte Natuctoridher Hengens verfuchte es, 
die Lehre vom Vict in Golden Sinne gu modiftgiten. 
Et maf an, daft jeder Rawm, ja jeder Stirper der 
itatertellet Welt woe einem duperit jeimen Stofjie — 
welchen ec ten Wellaſher nannge — durch. end wine 
flitet merbe. Gime jede wellenidrmige Bewegung in 
dieſeet Stojfe, welche die Neyhaut des Asges trifft, 

ergeuge dasſenige, was wir Licht nennen. Es find dies die 
Elemente der Undulationstheorie des Lichtes, gu welchen wir 
und heule belennen, nachdem durch engliſche und franzöſijche 
Forſcher im inne unſeres Zahrhunderts dieſelbe bid in 
ihre ſeinſten Telle hinem, malhematiſch und experimentell, 
als richtig erwicken woirbe. Die moderne Optit iit cine 
Wikenbehatt von der gleichen Ealridlung and, menn es 
mernidlid) zutaſg Gf, vom derſelben abjoluten Wahrheit, ale 
ihre Altere Schreier, die Uitronomie; fe erlaubt, wie dieſe 
tanjtige Ercignifie veraus ya verlunden, Ind der Berſuch 
Gemées bis jeyt immer die NRichniglein ber ꝓ fe. 

‘Dee Viedsitrahl alje leuchtete gleichjam als Fadel voraus 
anf dext Wege nod) Erlenntnis, und bat die — Rritte 
ver cheucht, weldje bid babin in der Natuctebre ihe Wejen irieben. 

Der Strahl, der vow Der Conte eder den Firjtermen zu 
and gelangt, beſchentt 1nd widit allein mit Licht, ſeudern auch 
mit Warme. Es mar dager natzeliegend, den Schluß ju 
fiehen, dai wehl ouch die Watme cine Bewegungsetchel⸗ 
mung ſein moge. Sdier war hier der Rumpt, und dic 
Anhanger der StoFilehre wollten dieſer neuen ‘Meinung bar 
malé wicht ihe Oht dfines, Crit als Graf Rumford in dew 
eualiſchen Wititdretablifjenents seagte, whe bein Vohten dex 
Hamonenvobee dad Miiblinatier ſich bis zum Sieden erhigte, be- 
gamit in den jteberen Abpfen der neue Gedaule fads zu aeitalten, 
tai Warme cine Bewegung jei, monn auch noch die Minted 
ſehllen, dies erperimertell gu zeigen. Erſt dew deunlichen 
Arte Rebert Mavec und bem engliſchen Ledniter Joule qe 
laug es ſtreng die Lebereineitimmung vor Barme ind 

hier wird fie rahtn von ihhtem wegimng daryelegen und nachzumeiſen, daft cine beſſiminte 
UWhirmemenge einer bejtimmten Arbeittardfe entſpteche 
Dermann von Helmholtz endlich war im ftande bad pbilo- 
ſophijch jdion Bermutete mm feitijd) durchueſütgen und felt 
suitellen, ba Warme, Licht and weedbanifge Arbeit, ja die 
Araſtmengen der Elelitizinat und ted Magneliemus in 
cinander uberyufabren jeier, daft feine Reajt verwidjtet werden 
und feine Straft erzeugl werden Eine, fondern bali alliiberall 
int weiten Raume nur Reaitverwantlung jtatttinde. Daw 
be geichnen dele neue Gahtheit mit dem Maxnen ded Geſſetzes 
vont tex Erholtang dex Energie, detien weitere Erjorſchung 
die Phuſtler unferee Heit bieger fortdunertd beſchaſtigt. Wher 
Tnecgen jpette neben der Uaten Vorjellung nod die 
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acufltiche Lehre con dem Elefecigitdietoifen und den mony | teigitdt. Rody naturwiſſenſchafilichet Auffaſſeng genagt aber | 
welijden Flaſſigleiten, mb im ibremt Neiche war aud) dee 
fomberhare Vegtiff ven der Fernwirkung nec der herrichende 
Uderdings hatte Englands grifter Erpetimentalot Faraday 
dard) duperft geſchiat ange ellte Berfuche cin nenes Lehre 
gebaude pew ten eleltriſchen Avajten etbaut; bie {eltheme 
form aber, in welrber ex o ben Zeitgenoſſen barbot, ere 
ſchwerte bod Verſſanduis. Sein verteanteiter Schiller, der 
gentale Wathematifer Clart· Rarwell, verjtamd os, in ten 
flebenyiger Jahren dieſes Jahrhanderts die jeliianen Beuriife 
und Yorftellungen ſeines Meiſters in mathematikier Fern 
ben Fachgenoiien ndger zu viden, Mad) dieſen Arbeilen 
beſteda bie Elellxigitat qleidjjalls tn cimer Bellenbewegung des 
Wethers, oder tichtiger geiprodjen, bas Licht jelbjt tit let 

cine tolche mathematiſche Durdiddrung nidit, wm dic Rictige 
Ceit einet Vorjtellang ju erwetjen, und fei dieſe Turchſahrung 
anch nod) fo elegant und genial. Dee Natueporider jordert 
den erperimentelien Beweis, die ſtanliche Yortiiljrung vor bas 
Asge, ex mus die Erjheinungen gleidjam paden fenen, joll 
er igeen glauben. Die Geldidjte der Wiſſenſchaſt bat gezeigt, 
daß nur durch jelche Strenge bad Menſchengeſchlecht ant dex 
Stujewletter der Exlenntnis warllidy vormarté jebeeite. Hier 
wat die Gtenze, wo nod vor lurzer eit die Ptwtet weit 
ciner geroljen Beeyweijlung, und wie od bien, hoſſnungeloe 
arbeilelen. Qeyt it dee Durdtcuch veWlendet, und jwar 
burch die Nebeite eines zungen deutjchen Ferkbers, bed Pro | 
ſeſſots Heintich Herh in Bown, Boer gelang of nachzu · 

Ueber Sand und Weer Denlfhe Illuſtrirtle Bettung. 
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weiſen, dab die cleftrithen Witlungen fied wellenfiemig im 
Naum aushreiten, Sa, ex entwidelte Strahlen cteltrevber 
Strajt, deren Bechung, Heflerion wnd Polurijution ex yeogte, 
und erbrachte hierdarch den erperimentellen Beweie, daß bas 
Lcht Elelttizat and dah bas Auge ein elelitiſches Organ 
fei. Die Herhſchen Verſuche find alluͤberall awj der Erbe nad 
geahmt und als richtig beſunden worden, und nus erdffnet 
ſich nom neuem cin mnewddided Jeld fir die Arbeiſen that 
frajtiger Manner, — Des aber ijt ecredht: alle Erigeinungen, 
bie der menſchliche Geile ime weiten Raum erlaent bat, ſind 
jictdyeidbren anf Bewequngsecidjeinungen bes ſellſamen 
Stolfs, der bad Bil erfülle. Sve Aufgabe ded Phuyiiferd am 
Schlufſe dicks Jahthunderts ift o nun, die qrofe Frage gu 
beunturorten: Welded find die Eigenſchaſlen des Aeihere was 

Usnia Narl vom Würnemberg anf dem Cotenbette. Nach ciner Mriginalaujmahme von Hofphetograph H. Brandjeph im Stettgart. 

iit Mether? Dit dem Hertzſchen Verſuchen ijt endgiltig dee 
Phoñt ded Stoffs geſſarzt, ued vecnanitgemas iit der Went 
im Monde, oder doch metigitend asi gutem Wege Giergu, 
pedwede Erſcheinung mechaniſch gu erllaten. Frans Pemds, 

Die feierfiche Beiſehung 

Konig Karls von Wiirftembera. 
(Dirge die Setore Erle &, HH End 100) 

bs Beflatiang des verflorbenen Wonardhen fand am Morgen 
© es, Ofteber flat, Am Abend des vothergehenden Tages 

war wenige Mnuten nach meun Ube Kailer Wilhelm eineitoffen. 
Su jeinem Emplange batte fis Ronig Wilbelen mit jauetlider 

a@nrrelenden Pikrfilidleiter, Dem Ddiplemeatien Corps, der 
Generalitat end ahtreichen anderen GodgelteMten Poribeedidy: 

Teiten eingefundea. Rady furzem Auſenthall fubrer dic 
Majeſtaten nod dria f5nigtidhes SAlo®, wo fie itd tefert an 

dent Relofall Ves hechielipen RGnigs bepaben und an den Piiken 
desjelben jue Hebete niedertnieten. Dex Railer hatte einen rieflaen 
Merbretfeany anit Sdleife aud Berlin milgebracht. We näch 

Gen Morgen Fiillien Fd die Straten fon friihyitia mit ciner | der RKaijer und dee Aberig, gefelgt vom Grokfieh Midacl mit 
mngehligen Wenjdyamenge. Die Sirede, diz der feterlidye Sug qu 
paljicen Safle, rom lonigliches Schloſſe bis gur Schlelitche im 
atten Shlofie, i cine ſeht ferge, us io Drdmate fid) denn die pee 
actraltige Menidymmafje out einen verhdliniseedfig ſeht engen 

Haun julommen, Deg Geldute der Glogen grigte den Begien 
dev crafien Friet on, dee mit cinem Trauecgoltesdienfle um jehn 
Ube ies Weihen Saale des Schloſſes ihren Auſang nahi. tea 

elf Ube jetite ſich Der Leichenleudult ustcr dem Gcldale aller 

Ricchengloden vee Stare im Bewegung. Bora critter Die 
Stuttgariee Siadigacde umd cime Feladrom des Ulanencepis 

tents Rimig Meacl” Fre. 10 weit ver Regierentemulifl. de 
obwetieind den Beethevenjchen und Shopinkjen Trouerenerid 

ipielte. Box dem Leidenwezen ſregen yori Slabseffigiere, be 
gleitet nex je goci Subalternojfigieren. Bis Reone und die 
haepihidlidten Ordensinfianiee tes hohen Verewiglen. Der 

mit Saurarz umd Silber verleitete Leichersagen, am elfen 

Seiten je greet Rawemerlercen end gue Stadsolfigiere ſchritien. 
wuyde vom jechs Pherdex gejogen. Die vier Eden de6 Veidentudhes 

trugen veer Inhabet Des Grohlrenyes der ſanlichen Orden, die 

Generale v. Berqlas, » Rndeyer, v. Haltemwmeng umd v. Word) 

ihaler. Senter dev den Sarg Segleiienders Helgefilicpleit gingen 

dent Uxyhergog Fricdrich von Oetterrvidy umd Herzog Whilipp 
vot Wiirttemberg, forte dem Gregherjog Friedtich ven Baden. 
Pring Heinrih vou Lreuhen umd jamtlechen anderen Farſtlia 

leiten mit den Hofiiaaien. Darauf folgte dic Spigen ter 
veridicdrnae Behdrdenn. und Ben Schluß bildete wieder cine 
Gatadren hed obengemanntin UWaneneegiawnls. Der Leichen · 
jug bewegle ſich ſobt raſch voriiter, und dat game ernite 

SHaujpiel rote fih in cimer Moyyen icttelftunde ab. In 

dee ScAhloblinde, wo doe KGnigin mit ſamlichen Bringeifinmen Des 
Linigligen Hauked jrhom anwefend war, hieit ter Oberbofprediger 
Vralal v. Schmid cime Teauerrede, werasj unter C§oralpedang 
und dem Donner der Geſaue die Einſenkung des Sarges in 

bie Gruf erlolgte, Det dem verblidenen Monarchen ie 
QWiiritemtergs dritier Konig in dem Bunllen Saws der Grde 
peborgen vorden. Scie fail adjtandyoanjigidgrige Negierurtgs« 
pit, die reich an eruten Tagen und felgeedeveren Exeigeifjen 
wat, i& ſür das thine Sdyreabenlaxd cine Suherit legend 

teide getoriem, und erig wich bas Audenten des edlen 
Faerſten jorticlee, der ſich ſelbin durch Kime umermarlicie, 
ltedende Fatſotge in dem Herzen ſeiner ſreuen Uneterthance 
cin uaxrſſorlares Tenlel ertichtet bat. 
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unculig tarde, ‘Aber des lies fi mum, wie Popa erfliete, nicht | mee bei ihm an, eb mam all dic zundert Dinge, | und Ferm auf eee betimmit Feber. dubern, Gr war Rultermenid) end wehl auch cin Gibbon bere | Die Papa isemer mit groger Wile von ESdrocrin Sind vorhauden.* 
oibnt. Flix Hens umd Mire. flir Tif) umd Fofel, fic Galom | anbringe, night eta anterdmoler auf ſchrifiliche Meh dee Ruther muh cine neue Piaus Ausſatiuag haben.” 

Veſtes ung Gin Gobem fhene,” a8 jur Stelle.” 
Vaba wi abet von jAriitliher Beliclheng Denn wollte Ageia cin pear neve grohe WirtealteiGiiryn helen; fic nichta mifjen; ta befomme man, wet mam midt | reell Be Yor eectnem alte Peeunde doch als wittſchaftliches Werden prajenticen.* 

und Urbeitéycmmer mukte immer a9 Vefte, Ueueſte und Pyrat 
tiie pee Stelle kein, umd ex femmte Die alteorderiftie Werime mandyr ſeinet Standeigenofien, be’ men alles jo moden milffe, wit unjere geigdtiten Sater end Gredudter es gemag⸗, fie dex Tod micht aus ſehen. te war eben cim meederuce Werk der gut jeinemn perſonlichen Goexjort tag nit mien ellie, 
was der Groſſtadert an Renem wid Vrattildees crun. Sein Redbarfddtchen Parchiat bot ibm — wie ex jich auodritdte nur MeinBartiiden Ream, und be bequenne ec ſich minde · 
fund alle 14 Zane gu citer Neinen Hecie nach der HeHdenj. von der et Dans isemer mt cimer Uebderfradjt nes Kultur, wie et Dad gue mene Beliedee, becmlelete 

Wis mun das Tidterden eines Togea, da Yaya wieder 
aul Reilen war. Me gelichte Moma in Thedere antral, de Steitt ihr Dat ons Dery, umd tbr Köbſchen ſann anf Hélfe- Rejolat, wie fie war, ging fie alebald and Wert, und cime 
Etumde jpéter exthpan ſich folgender Dinlog provider Mutter ump Todier: Mama, ih glanbe, id) habe einen verniinitige Gebantes grgatt,” 

Birla?” ~ Zieh ‘mal, Popa ift pe amgrErengt. So whe oft mak et nad) Sanoeriu fobres, uit ans all das beiguitedien, was | wit ime Hauthalt gebroudyem. ‘Wile paar Tage bringt er eames | Keuleit, foger fly den Slaemeridgeend und fly unten 
Duy jorgt cr. Tas jo amders werden, mein Du mage ood, Mama)“ 

lind wenn id fehoot Declelben Weisung Bin, Bepa will ran tom cimmal alled jcibft Sejorgen. Qn Parchim jodlen wit nites fowjen und cf iit aud) nidit gro® wos ye hater, 
und Schwerin eft mic pu Seidewerlic; euberters liebt Papa aigt, Dak wir ihn debox heglecten. 

Mobl, aber wogu finn den de veenfinitige: Wee denten? Ginen folder battle ic) und ging ind Comptoir ye ere Wetrned, 205 it enh cin vecminttiger Wenih und on G@remftabdter baju.” Abet, Agnete, ift bad fejieflicy 1° 34 denie tod, Wein Popa und ſein Beps ſiud Qugende 
eante, ex iit ein anſtelliger jumper Want, und fim Papa teil 

— eee. sents — 

Darterre-Derfarfsranins und GeſcAſishaus Mey & Edlich in Leipzig. 

Die bab’ ih gang qtohertig cingefauit.~ brenden fonne, Slber ſchen fei das einng Birbtige.~ _ tthe ~Tann tot Tu wot awh Thee, Mafoo. jeine Setfe und mo®, lxde Ulowa! Here Wermed wufite alehaln Beier, te 
Sn, bald cr cin tlidhtiger Gantwirt aemerden, bed Vadsacaui Qekenjorftenaz faujen. Ta mrd ce anes Gutseadbur, Dit 
bete Bart ich Dod) reben 2° 

Babel, Wainel, mach fine Tollfeiten!* 
Fas wird Tein perniiinftiges Tiehterdent tthsht. Ich feagte 

erpihlic mir vom einem BWeltgekhalt it beinee Vatetſſadt Leivyig, dem qgremen Berjandgauo Wey & Gti; das veriewde ftrtd des Belle end Rewelte asi allen Gedieien aap verinray aus lobe em viel taujend befiere Familie auf dent Lande umd im feinen } Seven mit allen denlbaten Rulturer;xugutfiem. Et werde den 

| [tliehli® gor Gigarcen file mich ſaon in Bereitidpatt i Gewese, lieber Sturt, alles i vorhanden,* | ts entitamd cine printitee Beuſe. Grnid land Freu Yeona des erlbſende Wott. | mate fie ihrem atten: ZSomeiche lnd 



104 Ueber Sand und Meer Deulſche Fllufiririe Feitung. 

Sog. lieder Kurt, willl Du troydem nach Sdrerin jabren ? | ot «Seg Du mir ticker, weber all Teime plagligen Shite flammen"* =v Seinge fie ows Payehine mit, Du Geet ja.” «Dau febein& meiner Frage ausgurecichens.* Und Du ſchanſt pew Pfade der Vlat abyurrichert !* atone!" Rit ftarfer Betomung und jidtlid) ent ⸗ viiftet Sie Rurt mee dieſes cine Wort ent “Mit dex Seloſttehertſchung der Ftau aber war ed in 
dieſenn Moment zu Gate. Sir wubte, ween er, der fic 
fects Bei dew flixyerett ehkmamen ,Yoni* riel, dad itatt lache Leonaꝰ gebroudte, damm mukte er exipiittert und ents viftet fein. Der Borwurt dec Phidsivergefienteit war yu ftart gemekm, und mit Thranen tm Auge erbat fee jeine Wergebung umd deidaete. Rutt dorte iachelud pe und fogte fdjlirtid) nur: .Hum if jx meine Reile Gherfliifiig. ‘Whes, wat Du bejorgieft, m vorttefftich und, wie ich Gore, Gud) billiger, als i ¢9 yu foules vermedite. Ther wo 
haſt Du teen nue bed Zeuberduch, den Wey & Gdiic- Get Ratolog?* 

Doe hat watiivlid) Agneta wieder im der Wode — Wgeria umd Georg Weenedt befteen ldo wieder ju⸗ Saino. ‘Agneta, wo ſtecſt De? Bring vet Rataleg! Bald fare Agneia mit getbteten Wangen and das Bud dod) im der Rechten jdeoingend is Simumer, fle dem Bape um den Hale wnd ſahſe ihr fo kerybatt. dak Diefer fic) weit feniter Gemalt lotmaden meufite, Aaneta 
fidiemte bimens. ee & z 5 / Berwusrert fabes bie Eléern dem merkwlicdig ecregtert OOM le ee Reig # — Maddee nov, und manch intimed Wort liber ires Rimes —— Zulunjt mag in dieher Stunde geſellen fem. _ Ym né@fen Morgen tre} Paga Wernrd aus Leipua cit, wom ſeinem alter FFreante Rurt und deſſen Famalie iiberaus beryl begtua. Nach dem opalenten Frutztaa war groke jFamilienfonfereng, mit Wtiqlug ver jungert Leute, umd am Schluß wes Diners brodee die Dawe des 
Hanks ſelbet cinen ,aerleyter Gang” auf vervedice filberner SHa7irl. Vapa Werwet evgob ſich dedte die Schufſel aul und holte — dem Where & Eotin jqen Matar 
log bervor, .dot Elade · und Samterbod der vercinigtent Familien von Cjibeim und Wereed*, wie er ſich chenio 
portijd a8 vicldeutiq axadtudte. Gr hod tie Berdienile icles Baked herter und lrerte fein erſſes Shes aut das Wohl ws Howes Wey & Edlich. Damn aber jutie ex 
8 von meuem, teaftete auf unverdeiatide FFreand|tatt und emige® Bandnis ver Wamilien Citheim-Herned und 
bat zum Shluse das ſhepaar Citheim, ber wddjfien Bro ficllumg, die fle aus Dem Rotelog machta wither, aud Die Aro. 1886 beizufügen. Das dieje Nummer cine Sladsnummier fein modge flix die beiben Hauer, datauj bitte ex die Aneſenden das Milas yu leeren. 

Die Befiger vow Wey Gelich igen Retolegen werden — Hoffemtiic nlt veriiumen, alsdaid dee interefjante Rum mer E86 bed vielgemannten Buches aufpsjdlegn. Den Das Gejbiftshans Mer & Enlich in Berlin, Friedtideſſraſſe und Caubenhrafjew-Eee. 
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mut direlt eet Der Peloattandidolt und lielert aud) nur am Dirje. Die Filketen, torlde dies Beriandhaus ax mebrecen Ber- febrdjentren unterhalt in Berlin, LecppigeMUitadt, Oam⸗ butg, Zurich und London — diemen teilé dem Unngrotein: 
foul, terls fied fie ReprBlentationsfletlere, welche dic Bedeutung der Firma ise grofen Ronlurrenggciricbe Der Weliſtade klar · legen ued dem arehitestiiitien Publituu bequeme Gelegen · Seit ju mnmittelbares Gieldufen geben ſollen. Zwei folder Neprsjentetionsftelen het die Ferma in 
fingfter Beit an Stelle der alleren Kauſtasſet in Berlin und in Qeipjige Stadt errichtet. beide gleich vernehes und tolixdia, gleich elegant und meitfiantifg peidtig. Die bei aefipten Jiluitretionen betanſche ulichen fowobl ben Bele tts- polet in Gertin, Ede Friedrich· und Taubenitrate, we ben 
saocumientelen Reudau ant dem Neumark te Qeipyig, Bee Boillbetrich diejer Gelcheitebinier pee den Rellecraumen bis pet bédhilen @tage dient dee SchaufteMung und dem Bertried er Serfandirares, die ta jpflematifdy grordeet ausliegen und die Bedeutung der Fitma azj ren jebllos vergiwcigten 
Webicien werantQoulittem. Rud) dacſet lefale Beelee hat in den wemig Boden fit Frdffmung dec mewen Geſchajtehauſet cinen gang wnerwarictes Umſang geroemen, und mit Gober 
Befricmpung wand gerechſenn Stolye lönnen heute Die Chefs des Haujet auf ife Wert Sider Aus Meinften Anfangen i& die Ficma im no whht 2olebriges Betriche px Shree bentigen. reithin berridenden Stellung gelamgt, getrogen - ; von bem Bertrawen umd der wodhenden Gunſt eines fidedig 

— cergtohernten tundenttriſes and allyett treu ihrer Devife : 

Parterre-Derfaufsranm im Geidifteraam Mey & Edlich im Bertin, -itey & Edlich — Trew und redlicht“ 6. A. 

— 

wikbegieriqen Ridbeiinern dieſes leſthares Buches ober dertelen wit, tas unter det amgegcteren Gummer vergeieet Regt: „Axo. 1S85 Berlobungoring. S85/1000 Motgold, mit 1 Brillant, das 
Sti Wart &,— Gut vee Hecyetioreife jprvden Georg Werneck und jrine fange From im Stemmbanje iztet Midsfatalegs, bei Wey & Edlich ix Leiprig Plagwig vor, defedyeignen vie Faberten umd mddjtiges 
Lagerriuse umd lichen ſich die Meididite des Hauſes in grohrn Siigen expiblen. Vieleicht i cS aud meitew Lejern angenetm, davon px projitizer. In der Romnenkirahe ye Leipzig Blagwiy etheben Hh dic eeddpliget Fobrifrdeme, in denen uw. @, 
cine melthelonite Speealitat dec Firma, die mit StoF iiberyoqeme Bapiecwajide im grogen herge · Hielld wird, und en dic Habrifen fdjlicken ſich undberirhbare Lagervdame. Der cine Meine Welt jar fich beteuten. Wan xalifte cinen genauen Ginbled in bie Meihatisverbindungen datſes Welldaubes Qader, um avd nur annkhernd die Hedfe und den Wert cined joldyen Ricienlagers wiirdigen yu feanen. Die genze moderne Multurmelt sft dem Weldpitte ceibutpiiegtiqs cine cigene Whicilung bed Waywiher Gaterbalnbhets fteht im Berdimdung mit den Lagerheulers, vee bemem ans die Brrladung ber adgehenden und die Gntledumg ter anformenden Waggons direft Serirft wird, Cine Seance vom Beamter und HedienSeten Ht thitig, um wie Taufende der tigli&d einlaufenden Beflell ungen preeept pe ecpeviren, Gin framed Cherregiment, fadgmanniie geltyulte Abteitumasy cheſs und cin mufiergiltig geregelice Beteied bis ins Meinice Detail erindglichen die mimutibie usd plinitlicye Grtedigung aller Nujtriige, der LUeinften, ree der qrofitem. Die Paftofalt zu Blagy 
wig iit cine Der behAaltigttien ine gqunyct deutjchen Reidhe, deme die Firna Whey Edlich Darl fit me® deur Audiprad cined dohen PoRbeanrten — den behen Aunden det deaticjen Reidvipoft memnen. Dieſer Riclenvertehr ecllaet FQ dadurch, dah de ſchriftlachen WerenteeLungen eus dem ganzen Reidte wor an das Stammbaes Leipzig. Plagroig geridtet und aud) nur vom ba ens erveniet wate werden. Die Firma antergalt feimerici Weifende, Agenten eder Swilgenbiedter, fondern verkeche Cetror. Gaviteng Barkh. 
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G. Henneberg* Seidenstoff-Fabrik-Dépét in Ziiawiela (Schweiz). Kintel. o, Kaieerl. Hoftieferant. 

Soeben erscheint: 

Mobelstoffe 
Well-Damast und Rips — Piboche, glait and gemesiert — per Meter vor « 2.75 an. ia jeder Pruislage. Well-Crépe Tortieren 

: : Chemnitzer Fabrikat? - AIDA — 

Konversations-Lexikon. Fabriklager von Richard Zieger, Chemnitz. 

14. Auflage. 
Rein Weihmadjlogeldjemk rest vinve Dome fo viel Gerude alt cin Griberfiets, Beh auf Pirie’ BeR verferben wis pert ued yellferi graiigend Stsl} yi tine Wiormen Aled ven 4 2 LS A 2— gee Rote, UrtasiG rob ben Tell geletiet. Aipeord cad Satcing ead Mufr exfieilig. Seiderrbeff fabrif Unies 

‘assendste UNG nutslbohate Pestguechen s = ~ ¥ la Wein 9 Se — Fabrik Adolf Grieder & €!* in Zitrich (Schweiz). 
Fulrmann & Ha Tin Pin B. Veikast. Rabin, Saphir ete. Unentbehrlich ongen Wobnriamen! Re. WSF in Sliter verpesort Bleck > Fra — — 233 eT a I —— ein- und zweischla mit completten Matratzes, spéclend letehs eu hand- haben, ohne das Bota von der Wand abricken ou my 

Preise von 60 Mark an. Inder, jeden, Alte — Yevachbare Victoria-Brillanten verstellbare Schuibinke und Kinderpulte, = ff} oy xxcte, votemete uso sratertrotiree tat Absolut 4 It Kinet daker kel aveusg efter Sirire in Got- wie Slider Roekgre eerie, sine heb Seber, Keine S| lafiveg mar, it rechernfee an gebiegru Patent -Bettstuhl Kai eh tigkait. 2* — * 3 Sotldeste Awefehreeg, — Mlllzete Preise, 5 Sourgnigion - ~ Perler —— — — Vertreter allerorta geaucht. in, Shracen, Obcitngn eee, — — a ° =e Mlestricter Preise Te ETT. ne complett mit persisch getsistertem Alex Sohulz, Berlin W. : Bexug von 2% Mark an, ee — — —— 44 y - Pabcik i J „H u r K a Suter nu Piuden 22/23, Ode % F * * ro ag enen Me 

Alcinige Unterkleldung mit doppef- OTOGRA : - soe Ver — 

hat E kK ‘5 ten Sungen- und Bidenteifen ans —— Tlustrirter — cinem Stid fix Rekouvalesjenten, . rau 1 Preiscoursat — ratio tind framed — 

Sungeniranke und Alutarme. Pile Beamte — Vahlungsbedi — om. nad) Boritprift des Dettor Gruſt Jacobi. — Jaekels Patent-M bel-Fa = Ghefarst der Ve. Driveridhen Hrilenflalt fac tt brikant. Berlin SW... Markerafonetr, 90, Beko Kechetrassa 

Sugenfeaale, Helbslddgran tS. von dryer Forel ebelbifder und Apparate 
then Hutoristten geockyft_wed aueclemnt, ents telcabesd fr MEnWieey venrutn gratis Gpcidt Dic Matectichung +» Heureka" ve — u Dagedorn, 

weitgegradfen toegicnii@en Knfecberungen und J Geriin BW, Mite Jatevh 
Iberregt atic bageeciracn GoPene such die dein · Hidfe ROAtmahene auf dor Deviicfnifie aller ‘ iol inen 

Cellos ete. Relenvaledyenies, Sangenteenten und Biniareien, la Binet Austiarung welden mit diclere bemibrien Fabrifet bad vent> 

Alte ital. Instrumente 

Tonal prasniirt wy yu "nosey 

Zithern 
ter roTlemacnte und ihuen pitrigBe gee sizenee Fabrikat In vollondeteter 

En grost fpacodyg tem isd, — Weerizige Gabrifniedeciage : Allein-Patrrikal — fr Dilletantes « Kimetlec, —— — — 5 

Otto Forbridy, Chemnmitz i. Sadfen. — — Zithern ‘era vesio — i, TL & .& IL TL Hochechele 7 — Violinen, al leStrelctinetremente wed Salten. Proiecouranto gratis a. franks, Gevrider Wolf, lretrumention-Febeik, Krewnach. 

mT tt adem tn allen befferen GesGation, Geidaist im allow Kulteriiaaten. 

Schonung der Pferde und 

terthint wegen gediagener Arbeit and sehenem Tos former alle sumet, Baltes Imetr ee Ooulante Bet Unitanseh goat Vracht-Ratalog gratis — — — — “es a Al i 7 j Billigvie Kecegequelle Mr hiteentreies 

Sicheres Fahren ——* — —8* Hamma & Cie.) ““Reisfatterment. wef glatiar Bahn, Asphalt und Hels Kano ner erreicht * cline ao Th | G. & O. Laders, Hamburg. 
wurden Gurch Anwendung dec bers. * — — Uni i. 

H u f e l 8 en- H-§ t 0 | l e n briefiiebes Unterrieat = 13 Holzbaukasten. = 2 ~~ 
Stets scharf! Kronentritt unméglioch! Buchfiihrung, A = ee tentirt > sit een echerllekre, Sea a ive 15 2 ———— Welt. 

Preislisten mit Tausenden ven Zeugnissen gratis und franko — Patestindaber ené ateslege Fabrikanten rhriefe | fs & gratis « Turek ole ich vom reten 

ukasten hat vor allen anderen detr 

Leonhardt & Co., Berlin NW., Schiffbauerdamm 3.9) 9 yas". Borks 

Voreng, dase die Ransteioe dareh 

. ‘ tw debure. Jakebsirasee 57. - J iekwaren hens — 

peinatren.-Falvt 

Sehltiommen eltue — gs od a ch dae Zusammentalles dur 



Veber Sand und Weer, Deut ide Dlfufiricte Zeitung 107 

| Verlangen Sie Preisliste 10 Prd. franco gegen Nachnahme Post’” del. sar. Kalegurk. 4 Mi, delice, Saserkoh! § Mk. 

7 anariensanger Die Sefhert, tevide of gibt, ba dic etre Stier Anereatbergs tut ber Untrer peidecien Ddiide fled. Gefect evftreitiy Det evhe Serieabgriteilt PAs 2X, Malate nbrees ber Maberorctics 

Bei Husten, Heiserkeit, Hals-, Brust- und Lungen-Leiden, 
Keuchhusten rheinische Trauben -Brust-Honi 

| vor W. H. Ziekemheimer i Maine oln elt Pullen bewdtries, durch anciblize Iankeresgen Heker- volte ausgeacichpetes, anerertaliches, = + lm Gebrauche Hiehet angenehmes und biliges Mame und Wellmeittel, wolehee selbst Kinders tm: cartenion Alter obee Bedenken gereicht werden Kann ede Plasche trigt die Firms dos Fabrikantes im Glase eingebraant mad et rit o| r Schutemarke versehen, Za haben io Apothchken, |) Melikatessen: ood Colesialwaaren-Mardlungenm, sewle direct. Export seach 2 en Laedern 

Dia Seofgurten 5 ME. gem. Post Piofergerkes 450 Mk. F hi. Wein -hewdrzgurken ¢ Mk. fuse rote Hobos (Becton) Post’ un ie Phetaeames ane friseh. 

Deriatifie oui Kabatt —e— 

Teen Frackte eur Probe. 125 Mk, 6 Doren die- tts, (Spargel nen} 5 Frechte a — le —— Mazdeb. Conmservenfabrik 

-Pollak, Magdeburg. 

EUCHATEL UISSE. 

= Fe, Die Chocolade Suchard zeichnet sich dureh vorzligliche Qualitit bei — —— Dad tH bow wide bie at milssigem Preise aus und ist fiberall zu haben. Sa Bertl Hee Sees rc ) : Leber 

neipp's Kurmethode Wher f@reud cit Bezyol 

Mineral. Moar Benz linar 
Bader, Ma et belie aber Aledesssiticl eal Ish, Gite, © gi Gale, Silber, Witent 

Goldene Medaille 

Woltausstellung Paris 

1889. 

mite. Samad abe a, fb ——— iiMkuren Werdet- ead “interkuren. 

aiserhad i, Rosenheim. Batnt Minchen Sateburg. —— 6 te gratis med fra 

Dommertc 

Gegriindet GS . tay 

1 deateche Kerpeasha des Br. 

Naturheilverfahren Proepekto Ww 

® Riquet Nati, malt BALLS fir ‘7 auder irli@es Aromas —R 
—— be Frankfurt a. M. dmboll's Palent-Palromen- Riguet & © Ghefundbheiispfeife. Ucher ipa, 745, ” ee A * Dommertchs Anker 

’ 2f6 Sit wirtl.ve —— — Feinste Marken 
eberall = Demmeriche Anker-Cicheorion. Rheiegaener-, Movel- und Pransisischen Weiren 

Man vert ange : aM. 8.70 1 Eo corn per 8/4) Srrditure teprageeree anh: wyen Tap * » Garvtgete Sezegebecingurgen i. yatrone pettirete? uno reintigne? ye Neuheiten: ⸗ —S RauOen, shure deat Tedatresa Dresden · Bialywty, 

ty ORICHSBLA 4 Man verlange Preisiiste. vir thin cigete ani) i + Derfand- wabtig=uniceom teften ES j pricy « Laboraterinm, Drachoen. Scart riegember fiedri J ment trea tpegie ws fider act Sfeifeeigenite pany seresicacs. friung & (8F 

Wheater 

Fremech lat. ——— ° ‘ Z 2 . pat b b a GUTHMANNS = Metis 1889 goldene Amut — ues ciegeed | be ipatves . Gebent ls 

i ey Die is Bee garpen Belt vpellae Steven Peer thir — egbsteite 8 teren ber \ Gores 2 Seka a * be ober — re. 4 ett Hed Botilensige 

ETTE Spy G in Barat Pomade — 50) Mark in Gald, Went. Breietele gratié om fi fs. i Dopy 

ae ; ft ‘ 1 Catal (Order tt ors, 109, Porte. Diefertien gel ‘ye zu haben * 
n fener Parfiimerienu Droquerien 

Hannover. Savwehl durh Wyre Bage rsd Nesect, alt teleroers berh gate tovvenusele Oiesigereers tt Dicle megen Gree rau Steve ye refer Svan ber v2 Sher bie SheebGiGtrit sist QGanwever burda sind ber ableterte Abe ustire bee rarepitidwn Gt®eien vin, O86 pideert €4 freer ¢ ant bard rat fort, tiebrge mils wiv biDiges ring meities tn Br feenie Den Der Lea: bie ted» te Pilbure 

mi wt ff 5 Davos — 
ii ionat, — Schulsanatorium. tan werdangt as⸗ d1iG die * 

on Fri. A. und B. Dickes. Seily, 80 Fg & wile Qasr tL . Brann. rf 

& rf teectlelr 

jeino eingeriel \atos Hane, er Beit! be ciftel a auptdepot J. Groli et allen: Sefierer Oe: Dr. ©. ' trait Srutel 

matte ilbe Jetrrange Prrile ber Qrbentenitiet and ver adler ter imp aIB ~ im Dreseen, Frenliert, ® tet Dene itt Dent Bide it RSnigiagen Girton. t a t Fwrargtige Qodaeete fetneter Magentliquesr, 

— Sax Woriat 91 u " ; Allein echt fabrizirt seit dem dahre 1828 
— ————— * les —— Unentbehrlich von Th. Lappe, ve hpothekenbeaitzer A bes Powteriyrris 

fy Png, Eeyale 

=m Deciiyrate Tivoli, nite ae fiir jeden H halt! endort tn Thérlagen, t — Seener 7 aane mmever expfietlt Fd wegen frimet pableridere Meeactentibteiier we Jeagen Haushait! Prdimiirt -< it ot8 tebGeieebere aud yi beurrade: Kirderiafiung. fu nfl ‘ ~ 15 geldene Med fland des Dereine tat bes Scemdenvrrérse und die Bre id: . : ; 

a warpen * Halle 185 G.B 0 E HM'S * zige preiagekrinte von admtlichen atageateliten es - Liquearen, Lonédon, Doutsche Ausateliumg 1091 ; . ° 14 Ehremdipiom. Charles Heid: eck y BRILLANT Se Hl Za hates in don *2* * Cobsnialwasren- end elikateomen Lardign Gen 

Weisstack Champaguer. ) — * Vor allen Nachahmungen wird gewarnt. 

— Bitte geschitate Etiquette end fabrac⸗el zu beachten 

+ . B t d rischende, abfi Spezial-Mrzt Dr. med. Mever, — * TAMAR ag nner — OE, belt abe Meteor fei6ss vent Rranfibeit ‘ SEG ———— ican ts * — — ** t tid ae I a do if, ge anise” Gold, Silber GEGEN 

Beeb age trcittowatiomrrer [itv Diet Neusilber, Spiegel «i VERSTOPFUNG : 2 " Decl Naver | em Vollkemmene Wied ny j N DI EN Himorrhoiden, Congestion, 
Leberletden, Magonboschworden. 

Paris, E. Grillon 
N 33, rue des Archives 

1% ALLEN AZOTHEKEN 

col wil Arco), mut des eobien Salten assere: Quellen dargesielll, sowe Emeser Katarre-Pasten Is resdua Beth 
dates, tind ce bewhrfes Heil (ebense als Cesar Veteriaqeetic) gegen Huston, Helsorkelt, Verschleimumg, Magenschwiche © Verdaeungs- 

imeralwasserhandluegen u, Apotheken. Kinig Wi elm’ ** sllen in Bad EK 

M D — 

——— CACAO-VERO 
HARTWIG & VOGEL 
DRESDEN 

Jee araprangtic durch diese Seife bewirkt Prois pro Stick 25 ond SD Prosig. Za haben im den meister Par therte- nod Droguentiasdiengen, Gustav Bechm. rifentabrik, Offestest a @ After 

Pastillen ’ ploetbirten Schachicls (rbee 

Zu beziehon du 

hroma, Aung I , Pi. tM. m dee » Kalewtal-, ‘pelikatess usd * ben hand ‘Dreguee Hasdiong 



108 Ueber Sand und Weer. Deulſche Alluſtrirte Beifung. M5 

Gdah Ratyigens, London 1691 Ghreabipion t Mafie. Be —— arbeitet, traa@t cies 

Patent-Gefundheits- Sig. 
Tivier Qik erhindert bel wlelen Sigen bir ExsAirdasg vee ReoPUls, MeGiah, Homerrhetdes, Hertiribigteit, Prefiste, Her — X Gebuartstape , D Hacae Sang alle tieibt-Lethin. Gletd |el&e Srasfoetwn Voen vere —— * —X Garter, je fii re ter caplg dengdert Eig; er OF Dad Behe fiir nachtegencdenk Sites, der viel figt Brew 2 bt. el, Derpatang sc. Pecta ‘RHpered quatid end frsnto. ting * ſAra ut cu mo deltabrit· —R——— 

cad bieitt eine atthatie«e 

—9 BY Neu! 
rooralt Sedet ober Die getingPen TeeGate 60 bid 100 Gepien in Shreary vost eeu Saris: ater Geoderan arty n Pigtrs Becishern tree Druderigericy, frine Serie Hebes Diet Caen rarorveats beaks tercber Breife dew Wearter: r,t, Ofte gee Dates 1) « * ant 12) Se. 3. 1) repie, Qarabhave tc. bereme! trogen fever Becrsete cuf Gehelung * | ‘ 5 Gerecttirermpet fied side a koeber. 

eralta-Waschmasehine {in Tk or Metesferm) 

a — ServalialeganghZetty, -€ 1 Sur Bermely cnet Secietet peepee pepn Gnicndang rou TS Ue isigen a Dr n Gler Péndee franfe 7. Gries 2 Bevricll -PH10 Derebtigt ia fish alle Sertrile 1 th Glekte Tint, Sa beyebrn ture befle <> ceresibet alle Radin he ttn Paplece und Cedouusiungre und dartt ven bh e < esiger Soterw, Bree 

Hermann Hurwitz & Co.. Uieern bare Tha, 

Beriis SW... RitterStr, €1. illuste. Eatalog grathe unt 2* 

me lefſeren AGdrmAagayer ober Bertin C., Monersr, at. Louis —— * NB. Dir Copies fied ven Giidaideren wie Zwinkau iS. — ureter} be iden cies wid dob Ras} Man veriarge Katalog! A ; beffere Caftern cab eee #, me Bet Bam loenftigers Mertvicthaltiguce a. Lufher Galen Betietiet a fe Que® uw. ied frageredese — , y te Writ, Grinte cu — 

Reform-Sdulangzug cul yathé wefers. Eheviet ition Slee Cheviol use yr. Town, writectrofer cr 

lakate, Etiketten. 
und Luxuspapiere in §caberfies Dethdbrang liejrrt Fifty? ov Methogr, Writ, Haftalt woe 

A. Molling & Co. Daltoartell. Pete! eirgant Command |t-Gevellechalt Haamerer, thinfam. Bictiewter Shar 

Der volhommentte m bee Siu §aveloce EDUARD FOEHR ‘pats "© Gebr Keller Avéolsedt. QAuiſer mãntel 2 Konigi. z — — 
Joppen Hof- ’ at mefersiaicn pe. Bobes Juweller nrg hrblesiterrt 

Leipeig. 

fi. 

Wer Mébelpliische, % Prewiite and Sophaberctige, Porti¢res gal md miuper treat STUTTGART bility Rartfaa wil, Yer! Muster x Veraand- Derfasd Sodnabiee 25 Konigs-Strasse 26. feachhtt Paul Thue. Chemnlts |. 

— _ 9. Simon, Chom £9. AEICHSTES LAGER ae — — Bejugequeile (ir “Th or eiiteel eve}, 2. Grteter. Dir, ». Subbewet, lin wlassten Juwelen, BO ogen Wide verkeEd., begurmfier tral, Te iche —11 G : ab Ww : GChailrlongme. Leletusl, Lett ve. o. old und Silber-Waren 

Otto, Berger & Co., 
Qampertabril (orpr, 1885) 

Lisl 

Magdeburg-Buckau, 
‘ Filiale: 

Scherl, "4c Mimchen, — — ferlin NW., Sehiffosuerdamm No. 1 hace tebermaptereben &. Mele, grot. uw. frente z | Lele — * 3edeutendste Locomobil- rae Emi wre, roslewfit . Fabrik Deutschiands. licferm Dir anecfemn! befiee Gee 

Isebcurslampen, wit Srewacte mmcten Sytemé, te gems rorjigll@er RMudRettesg, exter Gerestie fir cbjelute Signe wit) gram = Opplofoatgriedr 

Hauptepecialitat seit 1862; 

Locomobilen 
mit aesziehbaren Robrenkessela 

Wdera-Fabeif, 

Zetprig. Seresd aler Grin abgr- peony web geaau ttge 

Dresden-Léibtan II. wren ay, mettncacen ahh Teatel? con Rrenfee STETTOARY 18) peectere tony RENDER fadctdbien MENCHEe AER paRLiM $ hye u. Eteane. Repeiible, z a com S—WO Perdchraft fr Landwirth- efisicte Sreielife ge 1 as Nm fiszum? ———— Neichhabige Aww sendunges sobaft und ——— Anlagen aa ——— on 8 | b Awe hes bei imaet jeder Art als: Zieelelen, Mesien h Fasritpreifen, Kibale, Beniihiae, ‘Feoeauecbe eannibend ba —— Golkereien, Sagewerae, — “=e 8 Daher Gareaiie wed Uen “empwerke, ¢lectrieche Heleucktungen, * 5% qritatiet. ‘ wtrieve der Metall- end Textil-indusure = = Wm Burts. Prieta protis — portefert F —— ——— — Universal Knet U. 

wrest —2 sont . deer pfs. Wolfschen Compound-Lovo- Mischmaschinen a — a Ee Sr — wb 954 ke Steink DE. Sn tai. Veil. pum. Pat ditmtad| Garrett Smith & Co. M yopidunessnsralt far 234 9, und ab. oble|@ worner & Pfleiderer, ctive Plardekraft ¢ arse fte Maydebury- Buckan. gh ES mit M Peeslosat —— sates anestatt, Berlin, Wien &. Lande, BestePussbek!.a Kalbl. weran Siro. DPommerichs Anker. € i] die Haare gegecbt. Grieste Marechtihigh Og. Hibmerang Erfolg wuederbar t 

; Briel 1674, Stuttgart ie), Peete Alinere jee), Whee jen, Jon: Paris n, Wien eebt, will Reterat Patentirt tn allen 

Arzneiweine 
oer, * — — ts Fianahonn ge 

ca lone. 

ehem lark-techm. Trotee in W" RIE CER. FRANKFURT.N Juduateia, 

Perzival (dear Parsival Zabuwneser Vareival Gel, Parxival Brillastion Toromobilen 
mil ausriehbaren Rejfein, Faraival Seife, Parsival Totlettewasect 

fabcbar Paraival Puder Parsival Tetiette Basig. samy — 1 5 regendo, © gemetn kraftigende, Tarelval Kop! -Weech Waseet, und auf Cragluten. nervonatarkende dende GAtwtise . Seweste beckicine Pariumerion Toa visles derstem scaplebles Vou clerattester Aussatteng Gir Gem Stativnire Burk’s Pepsinwein (Essenz ant —— 

Dampfmaſchinen, —— — 
rincylindrig 

20 Ko, Tragtihigk. 120 M. pe, St, blew. 

Burk's China-Malvasier. 
Ele celikates Towleam: laeckan & 4 1,—, 22 6 at 

Secrwcioo HT K UNStIEP eniwier 
iu feinen Reclame-Dlakaten 

und Compound, 

Wand- 

und 

—— Bort: 

= 

— 

* A rere, Séaemncia-, Scanerti-, Cigarretiv-, r x wae Fabris bietew ; ee Dampfmafcdhinen —* a ae ee — 

— ite: = Expartenchi Brutteare vervewtechen Liadern = » Altona: *Gamburg. Otto Dibbern & Sperling, Leipzig. 

Deed? mb Ureleg ber Deecichen Drrlage-milalt im Seattgert. 



67, Band, 

Pierundorvifigt-« SaGraang Paleber 1601 ~ 1688. 

Gefeist pore Sorniag. 

Preis vicrteljagrid 3 Wark. 
Mit Pod Aehalas Wark 1.50. 

Bu rechter eit. 
Roman von Sophie Junghans. 

(Pieetheyeng.) 

Madame LEſtea war als Gouvernante einer 
jest langſt verſtorbenen Todter ber Banthorpes ing 

Haus gekommen. Nad bem Tob ifres Zoglings 
war fie geblieben, da fie fic) ter Baronin ſehr 
nublich made umd ifrerfeit® das Leben in bem 
übpig reichen Hauje yu ſchätzen wujpte. 
fie fic) einiges Verdienſt um die miihfelige und nur 
in geringem Maſſe zu bewerlftelligende Geiftesfultur 
des Sohnes extoorben, dle naturlich anf gewöhn⸗ 

Mud) hatte | 

| Cichent Wege nicht gu erzielen war. Und jeut genoß 
fie lingft einer bei Lebzeiten des Varons und der 
Baroni wenightens völlig geſicherten Stellung. Sie 
gehorte zut Familie und war aller Bele unenthehr« 
lid), infofern, ald felbft in cinent ſolchen Hauſe doch 
irgend einer feim mußt, der ſich diefem und jemem 

unterzieht, und wert es aud) nur Anordnungen fiir 
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bie Dienſtboten waren — der aud) cinmal etwas 
ciner Arbeit fic) Aunãherndes verrichtet, ber nicht 
ledialich aufs Geulefen geſtellt ift. 

Als die damals elfjährlge Marie Godehus ja 
den Vanthorpes fam, hatte das infofern anders 
werden fSnnen, als das in weit eiufacheren Bere 

dies aber midje geſchah, dafür forgte bie LEſtoq. 
Sie war cine untubig thitige, ein wentg zut Ju⸗ 
trigue neigende Perſon. Gie bebielt alle Fäden in 
ter Hanb, lien ſich vor allem das Stommanbdo dber 
bie Dienſtboten nicht nehmen und beberridte nach 
wie vor fajt unmertlid dad ganze Haus, Indes fie 
auf Die Cebenswilrdigite Weiſe aud) das junge 
Madden von allen Pflichten fernguhaltes und uc 
auf ben Genuß au beſchränlen ſuchte. 

Und Marie, cin wenig zu träumeriſchern Sih 
gehenlaſſen geneigt, ließ fie leicht gewähren. Es 
lag nicht in ihret Natur, itgend eine Thängkeit 
ober einen Einflug om fic) au reiſſen, irgend jeman- 
ded Weg gu kreuzen. Einen Einfluß aber hatte fie 
gewonnen, gan; ohne Abſicht und nur durch igre 
Mutherzigtett; und ebenfalls ohne cd zu merfen und 
zu wollen, hatte fie ba bie L'Eftoa vdllig aus bem 
Sattel gehoben — bei bem armen Boron Tony 
nümlich. 

Der junge Meuſch, eigenſinnig, wie die meiſten 
Schwerhörigen, hatte, ſeit ſich ihm Marie mit ihrer 
weldjen und Haven Stimme mehe und mehr zur 
Verfügung ftellte, cinen heftigen Widerwillen gegen 
die ber Frauzöſin geſaſſt. Ge fom fo weit, dak 

dieſer Welſe fticimiitterlich behandelicr Menſch auf | 
cin eheliches Gluck fonm nod Auſfpruch erheben 
konnte. Ber hatte das Samenforn dieſet Idee fo 
lange und fo oft geſchickt und unmerflid) bier und 
ba in ber Geſellſchaft verſtreut, bis es, und zwar 

| mum aud) am veridiedenen Orten zugleich, frucht- 
Haliniffen erwachiene Mind rect gerne bieje oder 
jene Verpflichtung auf ſich geuommen hatte; daß 

baren Boden gefunden hatte? Das wer, obwohl 
es iht natürlich niemand nachweiſen würde, aud 
wiedet nur Madame LEſtog geweſen. 

Madame LEſtoq und Fraulein Godchus ftanden 
ũbtigens vortrefflich. Blar bod jene die Gefälligkeit 
und Braudjborfeit ſelber und dabei im tigliden 
Verkehr nicht mur ſeht viel omiifanter ala Frau 
Ranihorpe — wozu ulcht olel geldrte, denn di¢ 
Baronin war etwa fo unterhaltend mie die Bada: 
puppe fim Schaufenſter des Friſeurs, die ſich den 

ganzen Fag langſam auf cinem Sapfer drebt — 

ec, wen fie ſich ihm naherte, um ihm ing Obr zu 
ſprechen, heftig umd ungezogen zurückwich; er gab | 
zu verftehen, 
wehe thue. 

Die LF ftoq nahm bast mit unveriinderter guter 
Youne hin, wie fie denn überhaupt vot bet gleich: 
maßigſten Stimmung dey Welt war. 
dem jungen Baron nicht nur nicht nad, ſondern 
begũnftigte nunmeht ſeine Vorllebe filr die Nahe 
von Fraulein Godehus anf alle mögliche Weiſe und 
fuchte ſich ihn dadurch wieder gu Dank zu verpflich⸗ 
ten, Denn das war eines der kleinen Geheimniſſe 
ihres Ginfln{jes, dah fie einem jedent, bei bem es 
ſich irgend au verlohnen ſchien, mit Wort und That 
ſchmeichelte, fo viel fie nur konnte. 

Unb als fle erſt einmal gemerft hatte, wat der 
Baronin, ſoweit dieje wberhaupt empfand,. und wad 
dem alter Herru in Bezug auf die beiden jungen 
Vente alé wünſchenswert gu erſcheinen begann — umd 
cS beburfte ſehr, ſehr wenig, mm fle dies merfen 
zu laſſen — da war ifr ihre fiinftige Operatione- 
linie borgezeichnet. “itd fie wiirbe mur davon abs 
gewichen felt, wenn es ibe etwa nod) eine andere 
Perjon — cin planjibler Bewerber um Fräulein 
Modehus betipicleweije — febr der Muhe wert gee 
madt hatte. 

Bisher war died nicht geſchehen, und es ging 
nun ſchon Jahr und Tag alles in bem gewünſchten 
Meleife. In dem Mak, als Fedulein Godehus, in 
ber vornehmen Geſellſchaft aller möglichen Lander 
fich bewegend, cise der anmutiaften Erſcheinungen 
berjelbe wurde, in demſelben Maße gewdhnte die 
Welt fic) auch daran, fie ſtets mit ihren harthorigen 
Better zuſammen gu fehen, der ihre Nahe gar nidt 
entbehten gu lönnen ſchien. Daß ec übrigens fo 
fiberall babei mar, alles und jedes mitmachte, die 
Salittenfaheten wie die Alohlibitiggeitsbazyare, bie 
Groquetpattien und die Rarnevaleditle — {outer 
Dinge, die fie ihn dod) nur cin Minimum von 
Vergnügen abwarfen und bei denen ex, die Bare 
helt zu ſagen, cine semlidh) traurige Figut fpielie 
— bad wire, bitte man ber Sade auf ben Grund 
tommen konnen, vielleicht auf bas gelchidte Nando: 
riten gerade der VEſtoq zurückzuführen geweſen. 
Mode Baron Tony fid) amiifiren ober nicht ¢fie 
wute ihn ũbrigens beinale gu fiberzeugen, dah er 
fich febe gut amiifire) — e mar gut, wenn er 
fejehen, und mar gang bejonders erwunſcht, dah er 
wit feiter Couſine zuſammen geſehen wurde. 

daß ihre Stimme ihm körperlich 

Sie trug es 

ſondern wirflid) witig und drollig, mur mit elem 
eigentiimliden Beigeſchmack bisweilen, der ben Sun- 
digen vielleidt nod am ebeften an den verlegenen, 
ſcharf geworbenen Yarfiim ehemals foftbarer alier 
Warderoben und zur Auktion geſtellter Boudoirs 
aud ber Lebewelt etinuert hätte. 

VIL. 

(Fin ſtrahlend Geller Miirgmorgen funtelt von 
ben Dächeru, Türmen und Kuppel und dew 
Pflaſter Rome wieder, aber bie Sonne liigt, fie 
vermag heute wenig ober nichte. Die Tramontane, 
welche durch die Straſßen fegt, ift fo eiſig, dah bem 
Volle brauken die Finger ver Froſt ſtarren. Ges 
bunden falt fie fogar ba, wo ibr bitterer Utem voll 
hintrifft, die ſonſt fo ledendig aligermbe Fut, Um 
bie Brunnen ferum glingt es von Gis. Und der 
Triton mitten auf dec Piaya Borderini, ber ber 
feinem Daupt eine ftets Therfliehende Muſchelſchale 
halt, tragt cinen cigentiimlidien Schmuck. Das Mak, 
weldjes fagaus tagein an feimem fteinernen, wadten, 
nad) Norden gewendeten Rücken herunterrieſelt, ift 
geronnen, erftaret zu einent biden Giemantel! 

Da freilih, wo nur die Gonne und nist ber 
Nordwind hinkann, it eS ganz anders. Und bejors 
bers die Winterquartiere all der reichen nordiſchen 
Fremblinge mit ihren großen Shbfeniterm, wit guten 
Kaminen und diden Teppichen ber den Steinfliejen 
der Zimmerfußboden. find gerade heute behaglid genug. 

Und ſicherlich cines ber behaglichiten dieſer Mee 
mãchet in gary Nom iſt ber cine qrofe Calon im 
Albergo de l'Furope, in dem Friuleie Marie Codes 
hus fic) chen befindet. Worm, founendurchflutet 
und tod) dazu von ben Düften der herrlichſten 
Frühlingeblumen durchwogt, die allenthalben Bajen 
und Körbe fillen, Und als wire es nit denſelben 
nidht geuug, tritt eben Madame L'Eſtog cin, nod 
tinen priditiqen Strauß it Der Hand, beim die er> 

leſenſten Wohlgerüche entſtrͤmen. 

Und die Idee, die ſich in Der Geſellſuaft und 
barliber binaud nunmehr verbreitet hatte, daß jene 
beiden jrilher ober ſpter cin Yaar werden würden 
— von wem ging fie cigentlid) aus? Deun felbjt: | 
verſtaͤndlich, wie jo manche Uebetzeugung dieſer Act, | 
war fie um fo weniger, alo ein von ber Natur in 

Sie” war eben durch eines dec Borgimmer ge- 
fomment, als einer dev eigenen Diener der Vanthorpes, 
feiner vom Hotelperional, an fie herangetreten war 
und ibr bas Bouguet überreicht hatte. Dasëſelbe 
war fic Fräulein Godehus abgegeben worden. 
Wher es war ce Einrichtung des Vanthorpeſchen 
Hauſes, dak alles, was einginn — mit Ausnahme 
ber Geſchaftsbrleſe file den alten Herrn natürlich 
— von Madame L'Eftoq zunächſt im Empfaug 
genommen wurde. 

Bei dem Strauß war auch eit kleines Srief⸗ 
coubert geweſen, und ber Diemer hatte mit ſelner 
gutgezogenen ueutralen Miene bemertt: „Ju eigenen 
Handen des auddigen Frduleins, iſt dabel beſtellt 
worden.“ 

Madante hatte gerift und ihm Brief und Strauh 
abgenommen, um beides in ben Salon zu tragen. 
Dabei aber hatte fie den kleinen Uneweg durd ioc 
cigenes Jimmer gemacht. Und bier im threm Brivate 
gemach hatte fle bas Coupert — modernes Bricks 
papier, beinake jo feif wie Vappe — erft von 
allen Geiten betradtet, die Aufſchrift, fraftiq mit 
breliee Feder geſchtieben, das hocatelige Rappen | 
vorn anf bem Saiuk, und dann batte fie, obtwohl 
jene Adteſſe au Fräulein Godehus lautete, mit 
elfendeinernen Briefmeſſet bas Couvert jauberlich, 
aber gtündlich aufgeſchllzt und den dicen kleinen 
Brieibogen herausgenommen. Die Unierſchrift des 
iibrigens furjen Beiefchens war, wie fie vorher 

| goufste, Die Ded Germ Telfe vou Bülew. 

(3 war der jugendlide Geſandtſchaftsattach 
| vou neulich. ,Zelfe, fomitder Name, graffirt wale: 

ſcheinlich feit bem Ritterzeiten im jener Familie, 
dachte Madame L'Eftog flücttig. Der junge Wenn, 

cin vormaliger Oujarenoffigier, hatte — febr biatret, 
in febr Hebengwiirdiger, Feiner Weiſe — den Blumen 
alo Segleiticiveiben cinige hulbigende Worte on 
aroulein Gedehus beigefiigt. Die paar Sage fagten 
nicht au viel, aber gerade genug, Belonders die 
legte Wendung, cine Wet leit verjdleierter Frage, 
ob ex hoffen dũrfe, mit der kleinen Mabe, die er 
ganz volllommen gewünſcht hätte, damit fie ber 
Empfangerin einigermaſſen würdig fet, wenigſtens 
nicht beleidigt gu haben — beſonders dieſe Schluß⸗ 
worte geſtelen ber unparteilſchen Franzöſin fo qut, 
daß fie dieſelben, leicht lächelnd, ein paarmal las 

Danu aber hatte fle bas Brieſchen — keineswegs 
etwa verbrannt, vielmeht ſamt dem Couvert jorgfiltig 
in einer aus woblveridlofienem Spinde genommenen 
Wappe aufbewahrt. Sie vernidtete wiht gers von 
anderen Geſchriebenes. Man fomnte nic wiſſen, wozu 
dergleichen einmal yu gebrauchen war. Und fo hatte 
fie Denn ſchon cine ganz cigentiimlidhe Sammlung 
vor allerlei Hanbſchriften und jonftigen Dofumenten. 

Vifitentarten sum Beifpiel, die fie ſogar zuwellen 
ohne Strupel aud) ben Salen anf den Tiſchen 
und Staminjimjen frember Salons entnafm, wenn 
dies unvetmerkt geidichen konnte. Die ginftig, 
ba fie jet cine folche von eben jenem Herm Telte 
von Biilow zur Hand hatte! Sie hatte dieſelbe, 
bie ex vox cinigen Tagen hier abgegeben hatte, fo. 
gleich an fic) genommen mit forgfaltigem Finger 
und in ihe Muſeum geſchloſſen, fo dak dle Marte 
jebt fiir ungebtaucht gelten fonnte. 

Und mit dieſer und bem Strauß trat fie alfo 
nunmehr, heiter lächelnd und mit dem beften Ges 
wiſſen von der Welt, bei Früulein Godehus cin. 

„Sehen Bie, Mind, was Ihnen der gute fleine 
DPilow jchidt!* Sie Gebielt bas Bouquet, welchez 
fle Marie hingielt, zunächſt nod in ber Hand, den 
Duft ein gichend und es genauer betradjtend. Etwas 
fang bejonders Feines; in ber Blumenhandlung in 
ber Bocca bi Leone Habe ih cin folds, mur etwas 
fleiner, file filnfunbdswangig Franken geſehen. Die 
Lente meinen immer, ſie müſtten es ſich, wenn fie 

detgleichen bier ins Dans ſenden, gleich ordentlich 
etwas toſten laſſen.“ 

Ja, leidet,“ ſagte Marie vor ſich Hin, den 
Strank nunmehr in Empfang nehmend. 

„Und Balow noch bay,” fuhr Madame fort; 
fle fprad, beildufig bemertt, vollfonmmen gut beutfd) 
und hielt fig) nur ein paar fleine, allerlicbite Sprad- 
feller, bie fie Wier und ba anbrachtt, wenn fie es 
fiir gut fand, ihre Nationalitit nicht ganz vergefien 
zu laſſen ... „Bulow mod) dazu ... ev tft fa keiner 
von den reichen Biilows, wiſſen Sie... wir trafen 
bie cine Familie voriges abe am Genfer See... 
vor Zeiten berühmte ſchöue Frau, Freundin des 
Vrinzen Damartin. .. bie mit det großen Brilfan- 
ten... fie fom fdjon gum Frühſtückt damit, und 
twit mteinient tod, ob fie fie wohl auch im Bette 
teiige... evinnern Sie fic)? Dieſe hier Haben gar 
midtS .. . der Aleine ſchwelgt mur it ſeinem Diplo- 
materpehaltY — etwat leiſer — ,fpielt aber zu⸗ 
weilen recht glucklich, wie id neulich sufallig erfuhr ..." 

Hier richtete Fraulein Marie ihre grauen, flare 
Augen grof anf Madame, mit ber leiſeſten Ver— 
wunderuug darinuen. Sie hatte, feit fle den jungen 
Legationsfefretar zuletzt geſehen hatie, nidjt ein eine 
jigetmal wieder an ihm gedadt. Und fo mochte es 
iby auffallen, dah die LEſtog fich jest fchon Mühe 

| gab, auf die Mnndferumg desſelben ein mindeſtens 
weifelhaftes Licht au werfen. 

3 war nicht dad erſtemal, ba Madame 
L'Giton fie died june Gtſchopf cit wenig au klug 
war. ie beniigte fo leidenſchaftlich gern krumme 
Bege, dah fie dieſelben zuweilen aud) da einſchlug, 
too fie über bas Ziel hinansfihren mußten, und 
daß Marie mit dem laren Avge dee cigenen unern 
Bahrhajtigteit ie quvorfam und die andere ge— 
wiſſermaßen Heranfommen fab. 

Was haben Sie nur gegen Herrn vow Biilow, 
liebe LW ftoa Y” fragte fie jest lächelnd. Aber Ma— 
dame war nie in Berlegenbeit, fle ladjte bell auf. 

a tit bas mindeſte, ebenio wenig wie Sic. Wir 
winichen ihm beide vou Herzen die reiche Frau, die 

er ſich felOey wiinite ... Ah — 

— Te BE 
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Man Haite getlopft, Madame ging felder an 
die Thüt und meldete: 

» Die Rartons von der Mellin’, wie id) hofite. 
Nur herein damit... nit wahr, Marie, wir find 
bereit ¢* 

Gewik, Marie war ganz bereit und fam jogar 
mit mehr Lebhaftigteit, als jie gembhulicy zeigte. 
heran, da jegt, auf Tiſchen und zuſammengerückten 
Stiblen aufgeſtellt. ble langlichen Rieienfartons 
thre Inhalt preiegaben. Sm Ru ſchien das 
Simmer in cin Modemagazin verwandelt, Die 
rdinlſche Marzſonne tried ein ũbermütiges Spiel 
datin. Sie riciclte in Lichtſtrömen an bem Atlas 
herunter, brachte gligermbed Leben in die Lampert 
Schlangen ber Gilber> und Golbborddren, welche 
die Mode ale Berzierung der Gewäuder wollte und 
die dedhalb den zur Auswahl gejandten Stoffer 
Seilagen, fle brad die mattſchimmernde Seide gu 
prãchtigen plaſtiſchen Felten und hauchte ſegat aber 
die kunſtlichen Blumen einen leuchtenden Farber: 
ſemelz. 

Und bak man fie jetzt Hier zulicß, mar mit 
qutem Borbedadt geſchthen, denn es handelte fic 
nicht um abendlichen Schmuck, den das in ſeinen 
Wirkungen ganz verſchiedene Kerzenlicht beſtrahlen 
warde, Die Toilette, die man ausſuchen wollte, 
war fiir cin Morgenfowjert im Botidaftshotel hee 
ftiment, eine Bevanjtaltung, bei der in ftarfem 
Gegenjag ju dem Fefte fir alle neulich, mur die 
allererite Geſellſchaft vertreten fein würde. 

Und bei ſolchen Gclegenbeiten pfleqten die Teils | 
metieriniten, wie nach ſtillſchweigender Uebereinfunft, 
ben ausgeſuchteſten Lurus zu entfalten. Dian be- 
liebte ,halbe Balltoilette*; den allecdings lidten, 
golds und filberjdimmernden, aber ſchweteten Stoffert 
wurde hier der Votzug gegtbeu. 

Und hier mujte aud) Fraulein Godehus von 
ber Einfachheit abweichen, in ber fie ſonſt etwas 
juchte, wie mance meinen wollten. Trat fie dod 
ganz ala Todhter des reichen Hauſes anf. Sie 
atte Wier, wie in allen Fallen, vdllig Freie Hand, 
was die Stoften bettaf... fie brauchte widjt zu 
fragen, wie teuer eine Sade jel, dle ibe fiir ihren 
Sued paſſend erſchien. 

So waihlien und überlegten, prilften, vergliden 
und wertearfen bie beiden Donen denn jest mit 
voller Hingedbung, die bei Madame L'Eſtoq iibrigens 
tine uneigenniitige war infofern, als es ſich jc 
tut um det Angug von Fraulein Gedehus haudelte. 
Der ibrige war fo wichtig nicht; cin und dasſelbe 
ſawarze Sammet ⸗ und Spiverfleid, welches fie 
felber mit ziemlich geſchikter Hand immer einmal 
wieder notigte, den Schritten der Diode wenigſtens 
vow weitem gu folgen, diente ihr nun ſchon Jahr 
ind Tag. Madame fonnte ihre Stellung und 
martirte diefelbe zuwellen fogar recht germ ale eine 
nad augen hin völlig anfprudSloie; nur cinen An- 
ſpruch hielt fle mit ciner gewlſſen Sabhigtelt felt, 
jie wollte nicht gang jugendlich bleiben, aber auch 
heilelbe nicht — Alter werden! 

lind e3 hatte ber Wunſch, ju’ gefallen in dem | 
gewöhnlichen Sinne, das heifit Dod) vornehmlid, 
dem andern Geſchlecht zu gefallen, mit diefem Bee 
ſtreben bet ihe wenig gu thun, dasſelbe hatte viel 
meht im geheimen rein praftijche Griinbe. Sie 
hielt dafiir, daß die fOrperlidhe Friſche und Miſtig⸗ 
feit, wie man fle bet Frauen zwiſchen dreißig wud 
vierzig Jahren wad etwas bariiber hinaus finder, 
cigentlich ein unerlaßliches Ingredienz dex ieunerhin 
ſqwierigen Stellung fei, die ſie im Banthorpefder 
Haale inne hatte. Und deshalh — our mide alt 
werden, Gugeriid) wenightend nicht! Wenn auch der 
fogifche Prove, wonad ihrem Witer mit jeder vers 
fließenden Salenderjahr ein Lebensjahr suwude, 
felbft von Perſonen nod) zu vollziehen war, bie fic 
jo wenig mit Denfen befafiten wie die Baronin 
Xubdovifa zum Beiſpiel dennoch wenigſtens nur 
fein ãuſeres Anzeichen dieſet unwiderleglichſten aller 
Thatſachen auftonnnen laſſen! 

Bor allem fein graves Haar! Nun, da war 
weniqitens leicht porjubengen ober vielmehr nachzu⸗ 
felfen! Das Haar von Madame, dle ans dent 
Languedoc ftammie, war glanjend ſchwarz und baber 
easy to match, wie Die Eugluͤndet fagen, bas heift, 
ee war widjt ſchwer, die dazu paſſende Munitiarbe 
tomer bei der Hand zu haben... mit anderen 
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Schwieriger thon, durch fodmetifdie Mittel der 
Haut beizulommen. Cine Jeit lang viellticht hatte 
ſich Die völlige Einbuſie ber jugendlicheren Geſchmei⸗ 
digtelt wud Friſche hinzögern laſſen, dann aber 

kamen Falten und Fältchen, maw mochte thun, wads 
nan wollte, utd sum begaun Madame mit Bate 
und Buder nicht uur, jegar mit Pinjel und Farbe 
at arbeiten. Aber wie geſchickt und distret gegen 

| den tollen Muftrag ber Barouin! Und wenn dann, 
bei dem lebhaft ſchwarzen Haar, den allzu regel- 

mũßigen Jähnen und allzu friſchen Fatben, der 
nanze Eifekt dennoch mit der Seit der vou etwas 
| Stéinfilidem wurde — fie war klug qenug, um jo 
viel jelber einzuſehen — min, mochte es datum 

| fein, Der Beſchauer, befonders ber, bem jahraus, 

hat dann endlich das Gefühl, daſt wahrhaftig keine 

gegen die Zeit und den Wechſel zu ſtemmen — und 
wenn dieſe Witkung erreicht wurde, fo war bas 
eigentlich die hauptſachtich gewünſchte, und Madame 
war vollſtãndig zufriedengeſtellt. 

Die Damen hanen ſich endlich entſchleden und 

geben. Riet fle im ganzen fumes gu dem, vor 
bem fie merfte, daß es der andere wollte, fo fonnte 
fie aud cinmal, um Dies kleiue Mandber yu were 

' peden, cine eutſchiedene cigene Dieinung haben, die 
dann aber fiets den Borteil des andern nod) beſſer 
wahrnahm alé er jelber es geihan bitte. est 
rieb fie fic) bie Hind, : 

Die Toilette wird entzückend, Marie, Dieter 
| Hellfliederfarbene qefticte Wtlas — das halb hole 
| Gorfage mit Den breiten Spikem ... dad Ganze 
| pat fo gut au Ihnen ... Gie werden wie cin 

| 

jahtein diefer fo wohl fonfervirte Kopf fic) zeigt. 

{leine Energie dazu gehören miiffe, fic) ſolchergeſtalt 

bad Ergebnis ihrer Wohl würde etwas ganz Aus⸗ 
nejeidetes felt, Madame Gatte “fic lebhaft be: 
teilige und mart febr klug umd brauchbar int Rat> | 

| Lebenstaprioten der tbrigen fic allein drchen Die 

| aud dent Rohmer petretener Ban Dot ausfehen ... | 
| wilfen es ja dech alle, die Autelligens ertennt fic 

Die Bedleniteten des Geſchafts Hatten degonnen, 
| gart und foftbar.* 

mit einem gewiſſen Reſpett die echten Spigen wieder 
aufzuwinden and in Det Sarton gu legen, Da 
qelff Madame nod einmal wad) einem herabbingen: 
den Ende ded hetrlichen Briiffeter Zwirnſillgraus, 
dent, an welchem bat BWlittchen mit der Preisziffer 
angebradt war, und lachelte. Und fie lachelte nod, 
al die Qeute mit ihren Coftbaren Laften ſich ent: | 

und beengt, mit ben Ellenbogen ſtöt, fo, fa, pany fernt hatter, und meinte: 

die Sie ausgefucht haben, foftet ¥* 
Rein,“ fante Fraulein Godehus barulos. 
Aweihundert Franten!“ 
Sekt zog Marie doch cite wenig die geraben, 

jenen Brauen in bie Hohe. 
Zo viel? Romiſch, daß icy innner, wenn ich 

ausiude, auf das Teuerſte verfalle!“ 
Sie haben chen jenen diftinguirten Geſchmack 

| dem wun einnal dieſe Hohe Steuer aufertegt wird. 
Jhuen gefällt meift gerade dad beſte.“ Und nun 

lachte fle geradezu. Sie, 
etwas anderes als jebr reid)... der Gedanke iſt 
cinfad) laͤcherlich!· 

Bie war et, daß ſich Hier Mariens Geſicht 
fangfam ntit einer Feiner Mote itbergoq? 

wMeinen Sie%* fagte jie. 
daß ich dieſes alles auch felr gut eutbehren lönnte.“ 

Madame ſchwieg einen Augenblick. Bollig, als 
wire es nie geweſen, wor dad Lächeln aus ihrem 
Geſicht, aus den im Grande hart bliclenden Mugen, 
geſchwunden, pom bem Munde, ber die repelredsten 
Bahne melit fo zeigte, Daf Me deren anderthalbmal 
webr ols andere Yeute zu haben ſchien. 

w Marie, Ste find toll,” fagte fle langlam, mit 
gang beſonders deutlidjer Musfprade, ,aber ſteuern 
Zie dieſer Tollheit beigeiten .. . id) warne Sie!“ 

~Wovor?” fragte Fräulein Godehut mit einem 
traumerifchert, vielleicht fogar etwas trũben Licheln. 
So war fie, fo fanute die Lſtoq fie... Gs war 

ihe nicht leicht beignfommen... fogar der Ernſt 
fener Worte verfeblte nod) deo aehdrigen Eindtucks 
auf fic. ‘Nun, Wadame war feit enticdloffen, dies: 
imal aber bod) noch Eindruck zu machen. 

eWovor?" wiederholte fie jevt. „Nicht vor der 
Armut, denn das ware überflüſfig. . die cigent: | 

aber banor, ¢ftea | liche Armut wählt niemand . . 
jemala weniger reich fein zu wollen, ald Sie es 

Schattirungen ijt bas bet weitem jo eiufad nicht, | fegt find! Ich ſage Ihnen, ic) warut Sie... 

» Wifien Sie, Warie, was der Meter der Spite, | 

gerade Sie jemale . 

Dies allein iſt dad Element, in weldem Sie atmen 
fénnen, im jeden anderm wilrben Sie elend ver 
fontnten, nachdem Sie cine Bile — meinetwegen 
Sage und Tag hindurch — jämmerlich nach Luft 
geſchnappt batten.” 

Merle fah svar etwas eenfter aus als vorher, 
abet immer noch viel zu behaglid fiir jemanden, der 
fic) den fatalen ebert beſchriebenen Suftand deutlich 
vorſtellt. Madame L'Eftoq fuhr fort: 

„RNein, id} habe mid chen falſch ausgedrückt 
Ge gibt nur Reidtum ober Urmut in der Wels. 
Arm it eigentlich nod) ein feder au nennen, ber 
fid) Wünſche verjagen muh bes clenden Geldes 
wegen — der Neichtum aber fängt far mid erit 
mit bent umbedingteften Ueberfu an, Und, fagen 
Sic, was Sie wollen, det brauchen wir.” Sie 
trat ndfjer an Marie eran... fie hatte jegt etwas 
Feſſelndes in ihrer eitergifdyers Ueberzeugung, ale 
fie weiter fprad, die ſehnigen Hände leicht geballt 
an ben Seiten herabbingend: „Dem Menſchen von 
Inielligenz unb Willen foll die Wels dienſtbar fein 
.. das iſt Der ſeiner allein würdige Zuſtand. Ind 
nun ftage ich, wem iſt fle es mehr als uns bler, 
die wir bie Hand nur jo weit* — fie hob die ihre 
ein gang fleim wenig — ,ausguitreden brauchen, 
dann fällt uns alles bad gu, darum die ganzen 

Mitinner jagen fic) in der Politif ab, im Partei 
treiben, warum? Um das au erlangen, wad wir 
ſchon haben — dem Blow auf der Höhe, den Bere 
fer mit den erſten in Ganbe, den ſogenannten (in: 
fu, wenn Sie wollen.” Sie lächelte. ,, Diefer 
Eufluß cult ja body viel ficherer in den Sanden 
defien, der ũber die Börſenbeweguug jo viel vermag, 
wie cin Baron Benthorpe sum Beiſpiel! 

WS gibt Leute, die der Jutelligenz die Made 
eintãumen wellen, welche wir bens Geld zugeſtehen. 
Gut — alled nar fagon de parler, Denn wir 

jelber nur jo viel Wert ju, als fie fähig itt — fim 
in Geld umgufeben! Und follen wir es ibe vers 
denfen? Dent Künſtler, wenn er vow feiner Stunft 
verlangt, daß fie ihm zunächſt einmal heraus hebe 
aus dex niederträchtigen fleiulidjen Lebensmiſere, 
damit er dann ungebindert dad beſte, wad er ver- 
mag, ſchaffen fdnne, heraus erſt cinmal nnd binaus 
iiber die robe Menge, die ihm drückt und draagt 

eigentlid zu reden, wenn fie ihn im die Mietkaſernen 
der Stddte zwingt. we er ſich allenfalls vier Bande, 
aber in denſelben feine Ruhe erfanfen fann? Denn 
daß dieſe Taq und Nat hindurch fehle, dafile 
jorgen ſchon ber Nachbat oben und ber Nachbat 
unten, und di¢ Nachbarn zur Rechten und die sur 
Vinten, Aragen Sie einen ſolchen, dem es in allen 
Merve gut und frabbelt, der beſtandig ans Mane 
der Geiftestrantheit fieht, weil jeine Mittel nicht 
hinceiden, um ihm heutgitage Auhe — und weiter 
nicht? als bes, mur Rule — yu erlaufen — fragen 
Sie ihn, ob er nicht feine Seele gu jeder Stunde 

bem Teufel verſchteiben vwllrde file ben Talisman, 
* ben wir beſitzen 

Sie brach plöslich ad und lächelte, aber falt 
und hart, 

Uud ich glaube, 

als eine Fuͤrſtin! 

„Was rede ich Ihnen da vor... was wiſſen 
Sie von dergleichen, Sie, die, die Sie ſchon ſeit 
Jahren wotnen, reiſen, cifem, ſchlafen (ururidjer 

Herrpott, Sind, die unendlich 
vielen Dinge im Leben, vom denen Sie nichte, ab- 
folut nists twiffen! Uber hüten Sie ſich, bak Sie 
fle aud) wie kennen fermen! Ich fane Ihnen, hüten 

| Sic ſich, Sie würden unfehlbar Goer dem surjus 
zu Grunde gebe u. 

Ich wein cin anberes Lied zu ſingen ... ja, 
ich, moi, qui vous parle. Wer bin ich Denn? 
Moturidte von Grund auf — gerade aus ſenem 
Stande, dem unjeligiten von allen, bem jie Bildung 
geben, Bildung umd damit cine gewiſſe Berfeinerung 
bes Meldiutads, und au dem fie fagen: Nun gebt 
hin und lehrt die anderen, hegt und verbreltet die 
Schatze der Kultur, fdiedt der Augend die Auger 
anf fily alles, mas bod) und ſchön and begehrens: 
wert im Leben ift, Und gu dem Ende müßt ihe 
bad alles kennen und gu wũrdigen wiſſen ... aber 
ihe felber. ifr werdet elend lebhen und elend ſtetben 
... ihe werdet von dent allem nichts jemals yenießen 
und befigent” 



Im Heiliatun ihres teliers. Nach dem Bymdlde von H, Rettig. 
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von Fräulein Worie an denen ber Ftauzöſtu, die 
ſich noch niemals alle dieſe Sabre ber in ihrer 
Gegenwart jo gehen gelaſſen hatie. Lie fle ſich 
denn witflid) geheu? Gewiſſermaſſen ja... bas 
fluge Weib ließ ſeinern auf Mefem einen Puntte 
faſt leidenſchaftlichen Empſinden cinmal — vielleicht 
das einzigemal in ihrem Leben — völlig den Siigel 
ſchlehen — nay daß dies in deutlicher Abſicht ge- 
ſchah. Sie wuſne genau, was fie mit dieſem ane | 
ſcheinenden Ausbruch wollte, fie hatte verher den 
Wifett betechnet. 

Madame fel jegt in einen audern Fon. ie 
fadte fury, wibrend aber mod die ungewöhnliche 
Erteaung energlid) in ben Linien um Augen und 
Wind jprad: 

Mun, mir Bebagte das legtere nicht, und id 
habe cinen leidlich ftarfer Willen. Ich habe mid 
ans fener verwuuſchten Sphäre, in der man vont 
Ideal und der Adee fatt werden foll, herausgear⸗ 
beltet — A griffes ct A dents — mit Saibuen und 
Sttauen, fag’ ich Shen. Weine Heirat, bad Leber 
welt bens armen LU ftog* — ihre Stimme war hier 
wnt cine Sleinigteit weichet gewerden — war cin 
Uebergangsitadiumt, Gr war Joutnaliſt. Run, 
dieje Herren haben heutzutane wenigſtens cinige 
Berdbrungspuntie mit fener ander Belt des üppigen 
Webagens. Mon pauyre cher homme wufte auch, 
was qut {duiedte... he, wie viel beſſer als mon- 
sieur le baron bier... cine wie viel feincrn Ge: 
ſchmack hatte cc! Wir qaben reizende fleime Sous 
pers... wir atten die beſten Bravfeler Teppicde, 
Majolifer und Bric-a-Brac, aber — wit machten 
Schulden ... und es gab einen metten fleimen owe 
ture, alé er geftorben war — geſtotben abrigens~ 
— Kier warbde thre Stimme wieder hart und ſchnei⸗ 
dend ſcharf — an den Folgen einer in Der Armut 
des geiſtigen Protetarianks verbraditen Jugend, une 
gejunden Wohnens und diiritiger soft in den Jahren, 
ba ber Körver ſich eutwidelt. 

Ich hatte aber zu leben gelernt. Und vow da 
an verſchaffte id) mir immer warme NAefter. Die 
Baronin wein, welche Referenzen ich geben konnte, 
als fie mid) gu engagiten wünſchte. ..“ Unb die 
Witwe des Herm LE fteq lächelte, etwa wie der 
erfabtene Weifter im Kunſthandwerk lächeln mag, 
wert er von ben vorzüglichen Materialien ſpricht, 
mit denen ec jebt arbeitet, gegen frither, che er 
hinter bie richtigen Bezugsquellen gefonmen war. 
Der Bater von Madewmoiſelle Efttelle Lewenſtein, 
deren Ernehung id) vollendete, war ja, mie man 
weiß, cine ber erſten Finanzgrößen ded Aaiſerreiche 
Ein ebenſo großzes Hans war bas ber Dicions, 
aus welchem ich yu Bonthorpes fam — Dichſon, 
ber Sohn, Sie crinnern ſich, wurde nachmale 
Scpwlegeriogn eines WMinijters... Mit ben me 
vfehlungen folcher Familien iit man gebotgen. Und 
wiſſen Sle, was mir den Gintritt in die augenehmie 
Ephare det Haute-Finance eigentlich vermittelt hat? 
Unſer eigenes kleines fInanplelles Malheur, ober 
liber follte id) vielleicht fagen, det gute Geſchmack 
ded feligen LWſtog, ber ihn ein paar Kunſtgegen · 
flambe von wirflid) hobem Wert hatte auſchaffen 
latte, obaleid) ex wohl wiffen fonnte, dag ihn ber: 
gleichen Autiufe unfehlbat banferott machen würden. 

Nun, fie haben es auch gethan, fiir mich) aber 
find fle Der Anfang det bonne fortune gewejen, 
denn bei unferer Aultion ecfchienen bie reidien Viel» 
baber, und bie Witwe det lkunſtſinnigen armen 
Teufeld ertegte fo viel Intereſſe, daß ich zugleich 
mit unſerer berühmten Plutoe und Broferpinas 
qruppe in das Hans Lewenſtrins, der fie eriteigert 
hatte, Gberfiedelte ale Etzieherin der Toder, aber 
zugleich, ich darf es ſagen, als Fteundin der 
Familie. 

»Zie waren aber febr tũchtig,“ bemettte Marie, 
ba jene eine Yaute machte. Sic war geftſſelt. wenn 
auch nicht gerade angenehm bevithrt durch dieſen 
Sertrauensanchrud) der Franzöſin, welche ihre 
Lebenegeſchichte bisher mod) niemale jum beſten 
gegeben hatte, 

Tüchtia“ — Madame jute die Schulteru in 
unnachahentichet Weite — andere ſiud auch tüchtig 
und bringen es bod qu midis, Rein, bes war es 
wiht. Ich hatte cine Leidenſchaft für bas Leben 
ber Reichen gefakt und wußle bald, dak ich es nicht 
wieder werde eutbehren Corie. Und weil id) cine | 
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unt mir dasſelbe gu ficherm. Ich gab meine cigene 
| unfrenmbliche Bewegung, unt diet Hãnde jum 

Petſonſichteit auſcheinend gangs auf — was tar | 
aud) an ber Witwe L'Eſtoq als joldjer weiter ge 
legen? — und identifigirte mid) umd bad meine mit 
ben Jutereſſen meiner Brotgeber. . . das ſchmeichelt 
ben Menſchen. Sie nutzten mid aus... warum 
follten fie aud) nit? .. . aber fle waren nicht un 
bantbar. Gtilijirte id) bie Briefe vom Madame 
Lewenfteln — und ihre intinafte Korteſpondenz fo- 
gar — jo gab fie mir bagegen Roben, die fle nur 
eins, zweimal getragen hatte und die id) melft noch 
ſehr gut verfanfen fonnte. Monſieur, dem ich mid 
ebenfalls witulic) modje, plegte mic zu meinem 
Namenstag und pour jes étrennes ziemlich groke 
Banknoten gu ſchenken, und ec hatte fogat die Lies 
bendwiitbdigteit, mein unter dieſen Umſtänden ſich 
bilbendes fleines Stapital vorteilbalt far mid anzu⸗ 
legen, mich zuweilen fogar cine diminutive Bötſen— 
foefulation mtitmadjert zu laſſen. Reizend von ihm, 
nicht wabr? 

vlind wor allem, ich lebte ifr Leben mit, bad | 
Leben ber grofjen Belt, die Premieren der Theater, 
die Mennen im Fribjahr, die Bazate, bei denen 
Herzoginnen neber mir als Berfduferinnen fungice | 
ten, bas Secbad im Herbfte, die Balle, die Liners. 
Ich war fiberall, wo fie waren, als Begletterin ber 
Pintter wie der Tochter, bis dicie verheitatet wurde. 
Zogar in den Tuilerien bin ich damals votgeſtellu 
worten. Wan nahm es dort ja nicht gang fo genau 
wie att vornehmeren, Alteren Hofer... Und wir 
hatten herausgefunden, dah die L'Gftogs mit einer 
Seitenliuie der Famllie der Marquis de Boiſeul 
zuſammenhingen, mehrmals om Marquiſat here 
aeftreift warett... die Sade mponitie den Lewen⸗ 
ſtelus; id) war dentnach vornchuer als fie felber 
md gor nicht hochnütig!“ Wie Wabdame hier 
ladte! Gin paar Vände menjdjenveradtender Phi⸗ 
lofophie batten nicht mehr auagedriidt, als ihr Yachen. 

Mud mit dem Kaiſer Napoleon habe id) mich 
bamals unterbalten. Und id) gewann den (Findrud, 
ber mis aud gedlieben ijt, dah fein Hauptfehlet, 
fein Haupthindernis, will ich liebet ſagen, eine Art 
Guitmiitiqfett war, Diele aber dari man fid) gun 
cinmal nidt geftatten, wenn man im bie Höhe fom: 
mene und oben bleiber will... fogar ein Maifer, 
ber Parvenii ijt, darf es nicht. 

Daß icp mit derartige Megungen micht hingehen 
laſſen dürfe, ſtaud bei mir feft. Und deshalb vex. 
lich ich and) die Lewenſteius, ſobald burch die poli 
tiſchen Umwalzungen ein groker Wechſel in ihren 
Rerhilinifien cingetreten war. Sie zAblten von ba 
ab vwicht meht ult, wollte ſich erſt auf einen Lands 
fig, den fie tief in ber Proving befahen, zutückziehen. 
Aber das Halt nur der arigeftammte Adel aus; fic 
begannen ein unftates Reifeleben... wie gejagt, 
id) machte mid in Gutem von ihnen los... fic 
verdaditen es wir felber nicht. 

Dann bei Didions — cine hadi imtereifante | 
Beit... Wie machten Politif, wir Damen... an 
uns waundte man ſich um Aentter, um Vieferungen, 
um Ordensverlethungen — ah, wenn fay einmal meine 
Memoiren ſchreiben werde! Wie nahe ftanden wir 
bens Winiftertum ... wie wuhten um Aenderungen 
in einem Regicrungsinitem, wm Schwenkungen mum 
der Politif, wed) che Das gany übrige Europa day 
von erfuht, die fremden Miniſter nicht anegenom- 
men! Das waren meine ſchönften Jahre! Aber 

Hinab· 
gleiten zu veraulaſſen, troudem fie bei ber Berũhrung 
durch dieſelben das Gefühl hatte, als ob die Klam— 
meen einer Falle fic) an ibre lieder fegten, un 
nicht wieder loszulaſſen. 

‚Wie bit ich mux fo im’ Reden geraten!* meinie 
Madame wun, nod) cinmal, wie gun Abſchluß ihrer 
jartlidjert Wallung, mit der Hand leiſe um Mariens 
ovales Rinn herjabrend. Ich habe beobadhtet, dajy 
id) dad Bedtirfnis habe, mir von Heit gu Feit die 
Simation Mar wm maden... und ich balte dae 
fair cine ber Geheimniſſe meines immerhin dod 
recht quten Erfolges, welches id) Ihnen hiemit preis— 
gegeben haben will, Wan nj ſich eben nichts 
vormaden, Wenn td) vorhin per wich pom mir 
und det Familie hier ſprach, wenn ich mich mitzu⸗ 
rechnen fdyien zu dieſen oberen Zehntauſenden, fo 
koönnten mich Leute, die mid) mide beſſer leunten 
als Sie, deswegen für eine vollendete Närrin halten. 
Aber Sie wiſſen es beſſer. Sie wiſſen, dak mein 
Gift Mar ijt, DAR id meine Stellung febr genau 
fenme. Wie geingt, ic) gehöre nicht zu den Reichen. 
aber — ich babe bas, wae ich mill: ich lebe thr 
Leben mit unter der Wedingung, dah ich meinen 
Breis daflic gable. Lewtered aber, meine Teure, 
muh man nicht umgehen wollen — mon muh es 
chelid} than, nicht bie Bare und dad Geld be— 
balten wollen; dad wire feine anitiindige Mefdhdfts. 
pragis, nicht wahr?~ 

Mein,“ fagte Marie mechaulſch, da jene cine 
Mntwort wirklich gu erwarten fdien... , Der Preis 
iſt — cin hober ober cin ulederer, fe nachdem man 
ihn Jariten willy — fie lachte — „es ift eben der 
meiner ganzen Qevion... Et je vous en previens, 
ma chire, daß man, wenn ber Gegenſtand, um ben 
cS fic) handelt, einigermaken der Mühe wert ift, 
mit weniger jo leicht nicht davon fommt... Das 
aber, deſſen wir bier telfbaftig werden, ift der Dhiihe 
wert... cd ift dad Höchſte, was die Melt bieter 
— hier funtelten thre Mugen mit foltem Midte .. . 
bas Weib war insponirend in dieſem Augenblid — 
„Genuſ uth — Made... und fiir wahnſinnig 

wöürde id) den halten, ber es fic) berſcherzen wollte.~ 
Marke hatte Selbſtbeherrſchung genug, um fidy 

hier rubig qu erheben und mit ihrem geloffenen 
Laͤcheln zu fagen: 

Sie find fo furchtbar nachdrücklich Gente, liebe 
LEſtog .., verzeihen Sie mir mur, wenn ich dew 
jefe intereſſauten Vortrag unterbreche — oder war 
ec fertig? Es iſt bie höchſte Zeit, dak ih mich 
zum Lunch anfletbe,* 

Damit nickte fie der andern ya und verließt das 
Simmer. Madame aber wkfte eft, als fle hinaus 
war, nidte lãchelnd mad) der boben Flügelthüre hin, 

durch soclde die ſchlanke Geſtalt ſich entiernt hatte, 
ale wollte fle jagen: „Geh Du uur jest; Du biſt 
body nicht eber gegangen, als bid Du jedes Wort 

gehört haſt, wat Dir von mir zugedacht war!” 

eS waren nur werige und fie eudigten, wie es ihrer, 
wiirdig war, dard ben bekannten Brox Dichſon 
mit wahrhaft dramatiſchent Qutevetie! 

wit, ja, man hat cimiges erfebt! Tamals, als 
auch meine Leben Didjons in Frautreich anmdglich 
wurden, fom ich zur Baronin Vanthorpe. Und dies 

| tf fo nun wohl der Hafen. Ich empfinde mid ats 
mit der Familie verwachſen, und Sie wiſſen, ich 
dart es. Ihter aller Inmtteſſen find in der That 
bie ueinen . . das Hawes würde mich ſchwer ents 
bebren Cutten. . .* 

NMein . .. Sie haben recht, Sie find unents 
bebrlich.” jagte hier Fräulein Godehns leife. Und 
fe ſah genau ang, ale ob dle Wortt „welt wunent: 
behrlicher ala ich“ im ſtillen von ihe bingugejeys 
worden waren. 

Ha, ha, bal” lachte bier Madame hell auf 
und fant und lente Narie belte Svinde auf die 
Schultern. Und Marie machte mur eine leife, mide 

Sie konnte mit fich zufrieden ſein. Die ganze 
Rede wer eine Muſierleiſtung geweſen. An welchem 
Grade, bas fonnte man freilich erſt beurteilen, wenn 
man bas Verhaltnis der Familienglteder unter cine 
ander genau fannte. Der alte Baron und die 
Baronin Ludovifa behaudelten Marie wie die Tochter 
vom Hauſe. Bie bod hatte fie ald ſolche doch 
fiber ber LEſtoa, ber völlig Freinden, ber früheren 
bejahlten Erzieherin und Geſellſchaftedame, gu ſtehen 

geſchienen, wenn auch ditſe durch laugjährige Ge— 
wohnheit mit ber Familie verwachſen war! 

Und da hatte mutt heute bie LEſtoq zut Klärung 
ber eigentlichen Situation, wie fie fic) auspebrildt 
haben würde, einen Dicifterfireids gemadt. Gerade 
durch thre ruücſſichtsloſe Offenhelt, durch ben unver- 
biillten Gynismns ihrer Belenninifle, hatte fie Dent 
Madden zu veriteben gegeben, bak fle fle im Grunde 
fiir nit mehr als fiir ihreegltichen balte. 

Bor Tir broude ich mich wid zu ſcheuen,.“* 
ſchlen ſſe zu ſagen. .26i den anderen, bei meinen 
Brotherrn, bie mein Wolf und Bebe in der Hand 
haben, wilrbe id) mid hüten, fo zu teden. Div 
aber barf ids mich enſhüllen: merfe 8 nur endlich 
cinmal, Dak dec cine Stameraberie zwiſchen uns 
beiden beftebt... da Du im Ghunbe ebenfo gut 
cit abhaͤngiges Rides biſt, wie ich es bint 

Seit geraumer Seit ſchon hatte jie iby bie Lektion 
zugedacht, and fie kaunte Fraäulein Godehus genua, 
um zu wifſen, Da dieſelbe gewirkt hatte, daß diefe 
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Stunde im Leber Mariens Epode machen würde. 
Marie war cin wenig indoleut and gum forgloien 
Pabhinteben geneigt, aber feinfühlig umd chrlich. 
Jert waren ile mit einemmale die Auger geöfflnet 
«.. und dad bisherige Baradied war feined mebr 
fiir fie, fobald es ihe einmal flor wurde, welchen 
Breis fle gu zahlen haber wirbe, um dedfelben 
teilhaftig bleiben zu foment. 

Unb hatte die LEſtoq jo gebanbdelt aus müßiger 
Bosheit eiwa ober aud der gefähtlich leicht verletz⸗ 
daren Eupfindlichtelt einer untergeordueten Yofenc 
natur heraws, welche fic) an ber höhern rächen will 
daffy, daß das Leben fie babin, to fle ſteht, geftells 
batY Wein, und hundertmal nein! Mochte fie ſein, 
wie fie wollte, ſolche Meguigen clenden Meibes 
fannie fie nicht — vor denen ſchützte fie ſchon bad 
Gefühll der Ueberlegenbeit, welded fie ier Genuife 
ihres ſcharfen unb bewegliden Berftanded der Welt 
im allgemeinen geqeniiber etmptinden mußte. 

Nein — fie wor gewiffernsajen Loyal in ihrem 
Thun, ſelbſt wenn fie Marie nidt fo wohl gewollt 
hatte wie nur irgend jemandem, auger in erfter Linie 
der Francoile Athenane L'Eftoa felber. Marie follte 
auf ber Dobe, follte glücklich bleiben, fo gladlid, 
wie man ibrer Ueberzeugung nad and dann nod} 
fei fonnte, wenn man an einen halb Bloͤdſinuſgen, 
den armen Baron Tony, lebenslang gefeſſelt war. 
Sie gönnte thr, was fie ſich felber gonnte — bie 
allerdriftlichite Moral verlangt vom Menſchen nicht 
mehr — nein, etwas Beſſeres fogar gönnte fie ihe; 
benn ber geficerie, legitime Geuuß ciner Stellung an 
ber Spise ber Gefellichaft, wie fie bie junge Baronin 
Ranthorpe einnehmen wiirbe, {ag ja außer dew Bereich 
ihrer cigenen noch fo energifchen Anſtrengungen. 

Tak Ae ihren eigenen Bertranenspoften in der 
Familie wieder um fo viel feftigte, wenn fie dic 
Wanſche dex Eltern des Baron Tony forderte, lief 
nebenher. Bielleicht ahnten bie Alten nod) par 
nicht die Möglichteit cines Fehlſchlagens dieſer Plane 
und Erwartungen, fondern glaubten, Mariens ſicher 
zu fein. Ja, died war ſogat deſtimmt anzunehmen. 
Sie hielten es nicht fir deulbar, dah Frdulein 
Godehus verkennen fimne, unter welder ſtillſchwei⸗ 
genden Vorausſetzuug fle ihre Stellung des Schoß ⸗ 
findes der Familie genoß. Nun, Madame würde 
ſchon dafür ſorgen, ba fle gu rechtet Zeit er⸗ 
führen, wie leicht ihr Lieblingsplan hätte ſcheltern 
tonnen. wenn Francolie Mihenaws L'Eſtoq nicht gee 
weſen wire! 

Aber wie gefagt, dieſe Etwägung perfinlidien 
Borteils war durchaue nicht die Hauptſache. Max 
dame nahin mide nut cit uneigennütziges, fie nahm 
jogar etwas wie cin kũuſileriſches Sutevefie au ber 
Angelegenbeit, ungefahr jo, daß fie ben Abſchluß 
durd) die Heivat Ploviens und des jungen Barons 
titnidite, wie Der intelligente Yeier oder Hirer cinen 
gewiſſen Schluß eines Romans ober Dramas wünſcht 
und forbert, weil biefer ihm der allein rationelle ſcheiut. 

Bradulein Godehus, mit dem vornehmen, bas 
heift etwas matt geſtimmten Farbenton ihtes gauzen 
Weſens. paßte fo ausgezeichnet an den hervorragen⸗ 
ben Platz, den fie einnehmen würde! Sie wilrde 
ſogar nod) nicht einmal allzu viel innmerlid) ent: 
behren; fie war nicht leideuſchaftlich umd hatte ja 
jae ben armen Tony cine nachſicttige Neigung. Mus: 
flu der Gite und des Mitleide! 

lind vor alles: follte fie, Madame L'Eftoa, 
etwa gendtigt werden, an jenem Play eine andere 
zu ſehen ? Gin kaufliches. genublitdviges, bod: 
geborenes Weib, mit Anſprüchen an jeden Luxus 
mes Lebens, die ims Grensenlofe gingen und des⸗ 
halb nur durch jened ankergemibulide Opfer, die 
Heivat mit dem ,armen Baron Tony”, annihernd 
beftiedigt werden fonnten? Tenn welchen Preis 
in Gejtalt vou Radelgeldern, Diamanten umd foft: 
fpieligen Launen würde cine fold wohl auf fd), 
auf ihre Berbindung mit der Familie fever! Um 
dafür Dann ſpäter jebdenfalle ihren Mann, der er 
ja eigentllch nie fein konnte, gu bintergehen — zu 
hintergeben? — Als ob es defiew bei bem an allen 
Sinner Stumpfen überhaupt bediirjen wiitbe! - 
viclmehe mit Umpehung jeiner auf ihre Weiſe ihe 
Leben und bas fürſtliche Vanthorpeſche Sermdger 
ju genießen bis auf die Hefe? 

Mein, der Gedanfe war unaweipredlidy fatal, 
Madame L'Fftoq brauchte ſich midy erft vorjumebmen, 
tak jie alles thun wolfe, was in ihrer Macht fied, 

— — Te tl hei 

um dergleichen wie zur Wirklichteit merden zu Laffer 
— die ganze Energie ihres Weſens dringte vor 
ſelber diefem Siele qu. Und fie glaubte auch gar 
itidjt, bak fie allzu grobe Schwierigkeiten bet Marie 
twiirbe ju iiberwinden haben. War fid) das junge 
Geſchöpf auc exit eimmal vdllig flar iiber ſeine Lage, 
dann war ſchon viel gewonnen, Und felbftocritind- 
liche rweiſe war von angen wie bisher alles ſernzu⸗ 
halten, was etwa ſtörend eingreifen konnte, Bewerber 
unt die Gunft von Fraulein Godehus sum Beifpiel, 

Wire freitidy einmal ein foldjer anfgetreten, ber 
entweder ebenfo reid) wie Baton Tony Banthorpe 
ober vieleicht ber begitterte Trdper eines ſehr vore 
nehmen Manes und dabet midjt harthdrig und halb 
blind war — ja dann, daun hätte ſich eiue Stome 
vlifation ergeben, bie ber gangen Aufmettſamteit 
von Madame L'Eſtoq eoiirdig geweſen ware, ber fie 
aber cinftweilen in ber bloken Moͤglichteit nod 
leine {chenfie, 

Denn dieielbe war uit allzu wabrideinlid. 
Sene internationale Streike des voruchmen Abels 
und ber Saute<Finance jpielen ineinander. Wan 
fennt fid) dort, und fo mochte es fiir fene ariſto⸗ 
tratiſche und rele WMannerwelt fein Geheimnis 
ſein, daß bei ihrem gleichſam nur willkürlichen Sus 
fammenhange mit der Familie Banthorpe die einſtige 
Mitgift ber jungen Dame cine Art Problem swar. 

Und bak fic) einmal elmer heftig ie fhe verliedte 
und deShalb über dieſen Punkt vollig hinwegſah? 
Nun, unmöglich etſchien das nicht, es war aber bis | 
jest nod nicht vorgefommen, Unb das war um jo 
troſtlichet, ald die Urſache, nach ber Ueberzeugung 
der LEſtoa, nicht in äußeren Zufölligleiten und Une 
ſtänden, die ſich auch einmal anders grubpiten 
fonuten, als fie vielmehr weit tiefer, namlich in 
Matie felber, lag. im ihrer Kühle und anjdinenden 
Gleichgllugteit, in emem foyujagen negativen Etwas 
ihres Biteiens. <Byarticywng foigtt 

Türkiſche Studenten in der Gagia Sofia. 
(Dirgs bat Bik Seite try 

ka i nod) mohasemedoniigen MiMjauunpee Yee Goran bie , 
Susme alles menidligen Wiſſens enthalt, jo bitdet bas 

beilige Buch des Propheſen aud dle hauptſaägtichſſe Grundlage 
bed Stadiums bei ben Belexnern ded Islams. und imfolge defjen 
fied aud) be Gotteshauler, die Reſchren, guateid) Me Uni: 
verfittten. Qerverragend ift in darker Hixfidht bie Hagia Eofia | 
im Roxflantinopel. Die Lehrer belleiden meiflene geifilide 
Aemler, die mit einem Gebalt verdanden find, je dak die | 
Siurenter tein cigesilides Lebrecty yohler, Die Reideren 
mauchen den Lebrecn mut gutocilen Geichenlt. Der Decirende 
find qeeedhntih auf ernet Strohmatie ter auf einem Wolkade, 
Bor ther febt cim Leſepult, au? weldent das Hue aufgeſclagen 
liegt, aus dem et vevlie® und Go far Say erflart. Fur 
weilen week auch einet dec befſeten Schalet vorielen, und der 
Lehrer fugt nur Gellenmesje ſeine Erklaärungen tei. Um ibn 
hetum Figen mit entergeldilagenen Belert ober Hepes eubgelteeds 
auf bern Boden dic Studenten, die entweder blok jubdren oder 
eulmerfiuee nadideeiben, Wenn cinee Dee Sailer Das wore 
fetrapme Buch gay ausrrendig wei und zeßzleich Bie Er⸗ 
Mirus, daju geben lann. fo bat ee owsitudied wand exhale dae 
Etlaubnis, ſelbſt Soricfunges gu halten. 

Generalfeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Fran. 

Soantog, Yen $1, Deli Usd, 

Ge pflegteu fonft immer Sonntags Briefe aus 
Hamburg zu fommen, feiber aber fommt heute wobl 
feimer mehr, unb ic) weit durchaus nicht, was ifr 
Gber cure Reiſe beitimmt habt. Ich wil baker 
dieien Brief nur abſchicken. 

Ich babe den mecklenbutgiſchen Baurat gum 
15, nach Ludwigsluſt beſchieden und werde die Linie 
mit ihm bereijen, was wohl bier bis fünf Tage 
danern foun, Ich vermute, daß ich ſchon den 18, 
oder 19. in Hamburg fein kann, wo ich aber not: 
wendige Gefdafte (bie fiir ume felbft einſt wichng 
werben konnen) ) zu betreiben habe, Ich tate daz 

1) Molle Seleiligte [id mit 10,000 Thatera an dex Bertine 
Hamburger Bahn, 

her, daß thr eure Babereife unabbingig vot mir 
antretet, weun ihr euren Beſchluß gefakt habe, were 
id Donn aud ein pant Tage ſpäter im Bad cin: 
treffe. Es ift mir gewiſt leid, gute Marie, wenn 
id einige Tage {pater mit Dir zuſammentteffe, aber 
die Sade iſt wiht ohne Wichtigkeit. Spiter wie 
den 20. folltet ihr boc anf feinen Fall reijen. Laßt 
mid in Streité Hotel von euch Nachticht finden. 

Gs geht cin Dampfichiff, welches Curhaven, 
Helgoland, Wangetoog und Rordernen berührt. Das 
viele Sdyreiben und Borfragen führt gu nichte. Ge 
iff am befter, ihr febt cud) anf das Schiff, wobnt 
zwei ober drei Tage im Wirtehaus, nehmt dann 
des Quartier, welches end) fonvenirt; auf cin paar 
Thaler tommt e& ja dabei nicht fo fehr am. Guys 
haven ift teuer und mere brackish water. Rorder- 
ney fenne id ſelbſt als fer qut und billig. Wud) 
Helgoland und Wangeroog werden geriihmt. Ent⸗ 
ſcheidet euch nom endlidy ixgendwie, mir iit alfes 
recht; aber bad Bad ift mir ſeht nétig, und id 
wollte es nicht ger aufgeben. Dienstag reife id 
von bier ob. Ich bin in grofer Gile und muß fiir 
heute ſchließen. Herzlich anf frohes Kiederſehen. 
Immer Dein Did herzlich liebender Helmuth. 

ucturg, ten 21. Lagu 1641. 
Schon geftern asf dent Dampfſchiff fing id 

cinige Seiten an Did) an, aber da’ Schaufeln des 
Fahrzeuges ftdrte mich. Die Reije von Helgoland 
war felr glucklich, umd id rate euch, dod) ja mit 
dem = Patriot® zu geben, deſſen Bewegungen jo 
ſanft find, da es gar nicht mönlich iſt, front zu 
werden. Selbſt die Damen blieben wohl, und nur 
dle Vorſichtigſten legten ſich auf dem Berded nieder. 
Dat kleine Feleeiland entſchwaud ſchnell unſeren 
Bliden. bald ſahen wir bie rote Tonne, immer zahl⸗ 
reicher begegueten uus die Schiffe, mit voller Segeln 
an und voritbergleiten’, umd zwei groke engliide 
Damphidiffe brauſeten vorbei. Dawn yogen wir or 
Wlidftadt woriiber, und wnt jeds Wor waren wir 
in Hamburg, Rachdem id) trefflidy geſchlaſen, fube 
id mit dem Guferit fdjnell gehenden Tampfſchiff 
a Primus” hleher. wo idj bis gwel Uhr nadmittags 
liegen bleibe, daun aber mit ber Schellpoſt nach 
Hanover fahre, wo ih morgen iruh ſechs Uhr ein— 
treffe. Das Wetter ijt auch hier vortrefflich, und 
ic fange an, dle qute Wirkung ded Seebades bier 
auf dem Feſtlande yu ſpüten. Ich lann nicht lenge 
nen, dak ed mir vorfommt, ald ob id) aus den 
Geiaugnie entſchlüpft wire, und wire ich nicht mit 
Dir ba cingelperrt geweſen, fo hatte id es auch 
nicht fo lange ausgehalien. Die Beaetation ſcheint 
mir ſelbſt im Harburg gang tropiſch, weil bie Baume 
fibey techs Fuk hoch find, und Pferde und Wager 
find orbeutlic) eine Meuigteit geworden. 

Herzlich winſche ih. dah ihe dew Reſt curer 
Berbannung auf ber sttippe bald hinter enc) haben 
mgt, Seehoe wird cud) and recht angenehm er: 
idwinen und ihe alle gewiſt groſſen Nugen von 
der fo vollftindigen Badefur haben. — Sei quter 
Dinge, liede Marie, die Entiernungen find das 
wenigſte, was ble Menſchen trent, umd wir werden 
uns balb wieder finden. — Da eure Lebendweiſe 

' fo getegelt, fo weiß ich gu jeder Tageditunde, mo 
td) euch in Gedanken ſuchen fame, von mir hingegen 

| werde ic) Nachricht geben, — Mdicu fiir jegt, teure, 
| liebe Morte, Gerglide Grühe an Wana, Papa und 
| Jeanette, unmer mit trener Liebe ber Deinige. 

Helmuth, 

Pornent, Meatag ten 23. Auget 1845, ebmbs. 

Mehr ald cinmal ijt mir heute cingefallen, wenn 
| Marie dod Her ware und mit mir dlefe Berge ere 

flettern uud bie ſchönen Ausſichten bewundern fonnte. 
Es iſt gar ſehr havi in Purmont, und ich halte 
es bod) mit einer weiten Gebirgelandſchaft gegen 
die gtaudioſe Einfötmigleit Ded Meeres. — Nun 
wünſche id) nur, dof ihr von eurem Eiland ohre 
Sectranfheit erlafet werdet, und ba dieſe Jeilen 
Did) foum mehr anf Helgoland treffen fdnnen, fo 
richte ich fie gleich nach dem freundlichen Ibehoe. 

Ich freue mich darauf, liebe, gute Marie, in 
Magdeburg Nachticht ven Dir zu finder, und hoffe 
von Dir zu höten, dak das Bad euch allen und 
beſonders der fleinen Crneftine vecht gut befom: 

wen jel. 
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Nadbem ih Dir ganz cilig ans Harbura ge 
ſchrieben, ſeste ih mid) auf die Bolt und fubr die 
Macht und ben folgenden Tag in einem Strid fort 
bis hieher. Hannewer ift eine elende, traurige Stadt, 
aber von Hameln, wo man bie Weſer itherfdpreitet, 
wird das Land gebirgig, und ſchon Pyrmont liegt 
in cinent weiter Thal mit ſchön bewaldeten Berg: 
wanden. Es ift gut gebaut und zeichnet ſich durch 
hohe Baume und die prachwollſte Lindenallee aus, 
bie id je geſehen. Der Brunnen ſchmect ſehr aut, 
und bas Bad ijt, alg ob man in mouffirendem 
Champagner badet. Auf ter Schnellpoſt fas ueben 
mir eit Mann, der in 
Brajilier, Archangel, 
auf Havanna und den 
Mordfap geweſen war 
und defen Unterhaltung 
mich febrimtereffirte. Ich 
erfuhr bier, Dah es ber 
Stommandeuc Abend⸗ 
roth ant Curhaben, 
Sohn bes Hamburger 
DBiirgermeifters, fei. Mit 
ihm and fetner Familie 
Habe id eben einen Ritt 
per (Fel auf bie Berge 
gemacht. Es gefällt mir 
fo gut bier, daß ich mor ⸗ 
gent bier bleiben will. 

Nur gute Rach, 
jie Dtarie; Du ſtehſt 
nit nod immer vor 
Mugen mit ben Ab— 
ſchiedsthrãnen in ben 
fieben braunen Mugen. 

Shlaf wohl. 

* 

‘Pecreont, 

den 24. Avgnf 1841. 

Heute vormittag reg: 
nete es. Jd) tranf ci 
nige Glãſer, nahm ein 
faltes Doudebad nnd 
las Jeitungen. Mit⸗ 
tags ſaß ich neben ei⸗ 
nem Herrn Doftor Ebe⸗ 
ling aus Hamburg, der 
mich fragte, ob id) vere 
wanbdt fei mit bem 
Herr vor Moltle aus 
Liebenthal, nimlid Ba- 
ter, Er erzuhlte mir 
hierauf, dah im meinem 
Geburtsort  Bardjin 
ſelne @ltern neben den 

meinigen gewohnt bit 
ten. Water habe da: 
mals grofe Windhunde 
gehabt, und er als 
zehnfahtiger Rnabe fel 
por Sdireden ũber die 
jelben in bie Elde ge⸗ 
ſorungen. worauf meine 

Mutter ihm einen Sus 
chen geſchidt habe. 

Machmittags wurde 
es ſchön, und ich Mets 
terte einen ſteilen Berg 

zur alten Burg Schellpyrmont hinan, wow wo ich eine 
ſchöne Ausſicht bei Sonnenuntergang hatte. Heute 
abend war cin Stonsert, two ber Fürtſt pom Waldech 
dem Bormonut gehort, ber Rronpring vow Bayern 
und ber Pring von Warttemberg zugegen waren. 
Lewtere ſollen auf Hrelecsfigen hier fein, und die 
junge Vrinzeß von Waldeck ficht gut aus, Worgen 
ift Ball auf dem Schloß, ich will meinen Brander: 
jtab aber weiter fepen. Hiitten wiy dod) in Hele 
goland bie Geſellſchaft bom Pyrmont qehabt; es find 
bier viel gang peniesbare Leute, 

Je) mõgte, liebe Marie, daß Du mir aud alle | 
Tage ein paar Worte fdiriebeft, was Tu den Tag 
borgebabt. Es tommt dann, wie hier manches zu 
ſtehen, was dem Schreiber ſelbſt ziemlich indifferent 
erſcheint; ich werde es aber doch mit Jutereſſe lejen. 
Gs find berhaupt die kleinen tiglicien Beziehungen, 
welche ben Reiz bed Verlehrs ausmachen, und aus 

vielen fleinen Tagesgeſchichten fest ſich am Ende 
cine Lebensgeſchichte zuſammen. Ich umarme Dich, 
teure Maric, ſchlaf wohl, 

Gtetingen, brn 27, Aeguh, Freiug bead 

Rorigen Mittwod, nachdem id} meinen Koffer 
| auf bie Boft gegeben, ſchritt id) frdlid Gber die 

bewaldeten Höhen des Gebirges, von welchem im 
hellen Gonnenfdjein eine köſtliche Ausficht auf das 
Pyrmonter Thal ſich Afinete. Bei den ſchönen 

| Rulwen der alter Burg Polle Cetterte id} wieder 

Phetrgwepbete Mertay 

Nach dem Gemalde rom Franz Defregger. Rost 

fon das Ufer der Wefer hinab und erreichte durch 
einen Wald kuorriget Eichenſtämme abends Corvey. 
G3 wor ſchon dunfel, und die feine Sichel ded 

Mondes erhellte nur ſchwach die Finfternis. Ich 
wanbderte um drei Seiten der alten Abtei, welche 
von hohen, ausgedehnſen Mauern and Waſſergräben 
umjdtofien ijt. Das gewaltige Mloftergediude, die 
Stitche mit ihren zwei Spigen Türmen, ſchauten 
ſchweigend und finjter in die fternhelle Nacht 
hinaus, und mir fiel die Sage vor dem vere 
wiinidter: Schloß ohne Thor cin, eden als id) tobe 

miidbe an der vierten Seite ftand. 
Corven wurde unter Stacl dem Groen ſchon 

gegriindet; fdjon der dritte Wht erbamte die zwei 
Tuͤrme. ſeine Nacholget vergrdferten den Bau all- 
gemach, und jest zeigt derſelbe jedpshunbdert, die 

Wirti@aftoncbaude ebenfoviel Fenſter, alſo ungefähr 
zuſammen fo viel Fenſter, als die Abtei Jahre alt 

Ueber Saud und Meer. Deutſche Ilfuftrirte Zeitung. 

— 
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it. Bon hier ging ber heilige Ansgarius ave, 
welder ben Norden befehrte und bei Schleswig auf 
ber Danevirte gefteinigt wurde, Bier lie fic) der 

| erjte dhriftlidje Adnig vow Dänemart tauſen, und 
ber jedesmalige Mbt, der aus den zwanzig adeligen 
Pralaten bes Mlofters erwählt werden mußle, war 
Reichſsfürſt und hatte Sig und Stimme anf der 
Wertterauliden Grafendant, So beftanden bie Dinge 
fort, bis Napoleon Bonaparte die Harte von Deutich⸗ 
fand neu illuminlten ließ. Durch dent Reldedepu: 
tationsreyeh von 1805 wurbe neben vielen anderen 

, Stifter aud) die Abtel Corven nach smdlfhundert: 
jahriger Dauer aujge 
Loft. Gegenwartig ge 
hort das unermeßlicht 
Gebaiude dem Fiirften 

Hobhenlohe +» Shillings 
fürſt. 

Meine Wirtin wer 
cine fafularijirte Noune 
aus cinem Giftercienfer= 
flofter aus Halberſtadt. 
Bor odreifsig Jahren 
atte man fle qus ben 
friedlichen Mauern vers 
trieben, in welchen fie 
leben und fterben ju 
jollen geglaubt hatte. 
Sie hatte dort jan: 
jig, wie fie behanptete, 
glidtide Jahre zuge⸗ 
bradt und war als 
fünfzehnjahriges Mabd- 
den eingetteten. eet 
trug fie ftatt bes ſchwatz 
und weißen Gewandes 
bũrgetliche tleſdung. 
war aber durch ihr 

Gelubde ewig gebutt 
den. Jeizt mochte cs 
iht nicht mehr ſchwer 
fein. — 

Geftern ging it 
im dichten Morgene 
nebel durch Die ſchout 
Raftanienallee von Cor· 
bey nad Sorter, wo 
cine prddtige Brite 
fiber die Wefer führt. 

Der Anblid won der 
Bergwand über die 
Stadt, die Abtel und 
ben Strom ift fehr heiĩ⸗ 
ter. Durch lachende Fel · 
der oder am ſteilen 
Thalhang ſchritt ich 
weiter lings ber Weſer 
aufwarts und erteichte 
mittags bet grofer Hige 
bie alte Burg Herftelle 
und balb barauf bas 
zwiſchen hohen Wald⸗ 
bergen ſchön gelegene 
Marishaven, wo id) die 
Nacht blied. 

Heute, lange vor 
Connenaufgang, fubr 
id mit bem Eilwagen 
tad Raffel und von 

bor? fiber Oanndberſch Minden hieher. Der Anblick 
pon Mafjel und Wilhelmehohe iſt prachtvoll, aber 
bie Lage bow Minden nit alten Tiivmen, Mauern 
und Albſtern am Zuſammenfluß der Werra und 
Fulda, dic fede ans tiefen Walbthilern hier hervor- 
treten, ijt moc) romantiider, Ter ganze Weg bis 
Gomingen ift héchft unterhaltend. 

Ich habe heute den ſchönſten fonnenflaren Tag 
und villige Windftille gehabt, und fo hoffe ich, dak 
cS cud) cbenfo erngangen if. Als thr euch cin: 
icjifitet, exblidte id) den Hertules auf ber Wilhelms⸗ 
hohe, um die Seit, wo thr in Glucksſtadt landetet, 
war td fdjon hier, umd jest, wo id) an Dich 
ſchreibe und benfe, mgt ifr wohl ſchon beim Thee 
in Ibehoe fiven, denn es tt adt Uhr. 

Möchtet ibe alle wohl und qufrieden 
qefommen fein. Gute Nacht, Herzens-⸗Marie. 

(Fortieyang folgt.! 

juriid- 
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Beim Giinengrabe. 
MNovelle 

Gerhard Walter. 

L. 3m Borfriegtiag. 

Cece s wird im Leben immer etwas anders, als 
HE wie man fidy's gedacht hat. Damals, als 

id) mich entſchied, Forſtmaun zu werden. 
da trieb mich bie Liebe gum Btalbe, deſſen 

Rauſchen mid) is Schlaf geſungen, wenn i als 
glũdliches Sind mid) müde gejpielt, und ohne deſſen 
fiihlen Schatlen ich mix fein Behagen denfen fonnte. | 
Ich wuſite bamals nod nicht, daß Forſtmaun und 
Wald durchaus nicht fo notwendig zuſammen ge: 
hoͤren, wie ich meinte. Dos Leben berichtigt unſere 
Traãume oft recht atüudlich; gum Teil jo gründlich, 
daß es einfach einem grohen, diden Strich durch 
dieſelben macht, ala ob es ſagen wollte: Nun jee 
Dich nur ſchnell an dle Medett und dräume etwas 
Menes; ober noch beſſer: Laß bat Trdumen bere 
boupt ſein und thu etwas Belferes. Fang dein | 
Werk mit Freuden an und arbyite, bis Da nicht 
mehr fannft!* 

So iit es mit auch ergangen. 
anbers gefomnen, als id) gemeint. Ich mag bie 
Bide fenden, fowelt ich will, ich fehe feinem Wald, 
Hitt umd her ber dem graven Dächern bes Heide⸗ 

Iſt alles ganz 

dorfe ragett langweilige Poppeln auf, and hinter 
meinem eigenen Hauje Sreiten bie btiden einzigen 
Linden weit und breit thre Jweige. Am Bach ents 
(ong, der meinen Garten von der BWieke ded Nach⸗ 
bara trennt, ftehe alte Erlen, die wie milde ſich 
fiber ſeinen rieſelnden Strom meigen, deſſen braun: | 
liches Waſſer aus den Torfmooren ablauft. Tem 
im Sommer détren in langer, weiter Folge bie hoch⸗ 
geſchichteten Soden int grellen Sonnenſchein rings | 
um bas Dorf; und die cinjamen Hauler, de ber 
Wanderer — wen es bier fold gübe — von fern 
him und ber fiber bie Heide verſtreut erbliden mieite, | 
find Totfſcheuetn. Mag fein, dah nad fünfzig und 
hunbdert Jahren bie Welt hier herum anders ausfieht. 
Es ift der Swe meines Hierfeing, dah fie es einſt 
ihue. Die Regieruna hat Quadratmeilen des Heide 
landed angefauft, umd ich foll jie bepflauzen, damit | 
dereiait, wo fest mur die braunen ithe bes kleinen 
Manned weiden, es mit Tannennadeln reane, und 
wo zur Seit die Heidelerchen am lichten Tage jauchzen, 
ber Walbipecht die Stümme anſchlage. 

Dah id hier den Wold vor Hiumen nicht tebe, 
fone id aljo unicht behawpten, Ich ſchaue in un: 
begrengte Ferne, wohin ih blide. Die Lente braufien 
in ter Welt bedauern mich: ,Wie haben Sic ſich 
nur jo bei [ebenbigem Leibe begraben laſſen können; 
das muß ber ja zum Sterben fein!’ hire id) wieder 
und wieder aus jedem Vrief heraus, den mir ber 
Bote bringt. 
Wie wenn bad Clik grifer wärt, vormittags und 
uachmittans it der Srhreibftube im Regierungs- 
qebdude, und abends mit Lenten am Wertohaustiſch zu 
figen, dic einem innerlich vollfommen fremd find nnd 
aud frend bleiben, fo frend, daß wenn einer aus 
ber Tafeltunde ausideibet, es gang einfach heigt: .Ift 
fort! Schade, wetter Merl!” — damit ift er erledigt. | 
Solder Verteht mast mir nichts, und ich gebe nichts 
datum, und es thut mie nicht (eid darum. 

Seictn Sie froh, daß Sie nicht verheiratet find!” 
ſchreibt ein anberer, cine berftinbdige Frau wiite 
entioeder nicht mitgegangen ober ginge im Jahr elf 
Wonat auf Urlaub! 

Zot Meinen Sie? Mochte trokdem gerade hier, 
in dieſer Stille, verheiratet fein: aber wiht mit einer 
jo ,verftiubigen* Frau, wie fie dam Schreiber vox 
Mugen ſchwebt, ſondern mit einer fo einfiltiqen Frau, 
daß fle mir zunig im Arm lãge und yu mix ſpräche: 
„Gerhatd, hier ift's toſtlich! Hiet find mir ganz 
elnes nue bes andern! las geht uns die Welt anes 

Uber ob es foldje gibt? Habe threr nicht viele 
getrofien, 

Was far cin Bild fteigt da wiedet vor meiner | 
Seele auf? Bilt du wieder ba, du Traum und 
Mic meines Lebens, alee wie nah' ba mic im 

Merkoiirdiges Bolt, bie Menideat | 

| bie Frũhlingeluft bes jungen Tages aud tiefer Bruſt 

Geijt in dieſer Stunde ftehft, dod emig fer und | Martha wurde bewacht wie fe cine Vrinzeſ im 
unerreichbar? — Tritt tur ein, du Heber aft, und 
bringe Lice umd Schein in dieſes Zimmet, in dieſes 
einſame Haus, ich heiße did willfommen, Martha, 
du wärſt mix dies innige Weib geworden, bu wärſt 
mit in Die Stille gefolgt, du wart mit mit iber 
bie Heibe gegaugen and hatteſt dich uit mie gefreut 
fiber ben vertlärenden Goldglanz, be bic Sonne im 
Untergehen ier bie retblihende Erita wirft; und 
hãtteſt am ſtürmenden Herbſttag mit mir darauf 
gelauſcht, wie der Regen gegen bie Schelben praſſelt, 
hingefegt über bie welte btaune Fläche, und wir 
hätten miammen geſeiſen im gelben Lichtſchein der 
Yampen und alle guten Geiſter waren bel uns age 
twefen, und im deinen tiefen braunen Augen bitte | 
ic) elu ander Liche leuchten ſehen, dat ſühe Liege | 
ber Sterne, nach denen ich mein Lebensſchiff ge: | 
ſteuert. — Wher es hat nidt fo ſollen fein. 

Wire's fo fam? — Der Abend ift jo ſtill, jo 
gan; bai angethan, win Geifterbeſuch anginelmnen | 
und zu halter, Moch liegt die Heite halb verſchueit, 
in den Hweigen der Linder, den fable, raſchelt der 
Wind, dant avd warn raſſelt Bluts mit der Mette, 
du guter, biſſiger Wächter, verbicg dich tief in deinem 
Hans und krictche hincin ind dichte Stroh und Helle 
Wht uud fnurre nid, wenn mein Gaſt fommt, noch 
wenn er gebt, es ſoll's feiner wiſſen, bak fie bei 
mit war. Sogar ih felber will's nachher vergeifen, | 
wenn id} fann! Aber jest flopfe ic) mit entichlos- 
jenem Finger an beine Thür. Bergangendeit, gid 
utie elt eingigmal bat wieder zu Lehn auf Stunden, 
was bu mir einſt darbotft in lider Jeit — und 
dann mati, um es mir darauf auf immer zu vers 
bergen. 

War cin fröhlichet Burſch. Friſchet, ftiirfer als 
mancher audere. Wujie dee Freude auf den Gruud 
gehen. Hab’ deinen ganzen Sauber im Herzen ge> 
fangen, goldenes, ſteles Studententeben. Bi tieF 
in deinen Schacht hinabgeſtiegen umd hab’ Poeſie 
genug mit hinanfgebracht ans Tagestide, Lieber und 
Zang und Klaug, Yuit an allem grofen und kühnen 
Thun. War fein zahrner Gefell oben, Wie mandy 
mal beim Humpen bis Sonnenaufgang geſefſen und 
bab’ mit flarem Muge und klatem Sina in dew 
Glanz des fungen Lichtes gefdaut, habe auch etwas 
dabeĩ gearbeitet, aber nicht gar qu viel. Hab’ meinen | 
Hieber geſchnumgen und mich pefreut, wenn Mlinge 
an linge bligte; aber bin nie cin Raufbold ge: 
weſen. Und wenn drangen Lens aud blauͤhende Selt 
war, dann duldete es mich nimmer dabei, dann 
nahin id) den Wanderſtok und zog hinaus in die 
Baumbliu. und der Buchfint He mich vom Zweig 
willlommen, wenn ich auszog im jungen Worgen> 

Warden. Hatte es ja wohl gemerlt, und war mein 
Hery jauchyend geiprungen dabei, daß fie wohl mand: 
taal cinen Wid ihrer leuchtenden Mugen hatte bins 
fiber flfegen laffen zu meinem Fenfter, und qlanbe 
id), daß id) allemal ret geworden vor Olli, aber 
wiber fonate id) ibe nicht kommen. Rimmer, und 
dann ſelten genug, etſchlen fle anders als im Me. 
leit bor Onfel ober Tante, und da fie Trauet hatte 
dazu, war fle aud) nirgends zu ſchen. nicht auf der 
Lodsiniihic, wenn da Sonntag wadmittags die Stade: 
mujifanten aufſpielten, tod) fara fie auf Dad Hellers 
felt, zu dem wir nit grojent Glanz auszogen. Ich 
war ber Fahnenträger. Hab' ich bas ſchwete Tuch 
aber geſchwentt, als wir an ihrent Fenſtet vorbei 
zogen und jie jo gat holdſelig broben herausſchautt. 
Aber ih mochte mit feinem andern Mhigdelein tanjen, 
obgletd) mand liebe Whee darunter war. 

Tod als fie alle an bent Abend ſchlicfen im 
Stadtchen. ba ſchlichen wir und, zwei qute Geſellen 
und ich. heimlich zur Stadt guciid und ſtiegen über 
den Saunt ven ihtes Oheims Garten, ba wo fief 
ſchwarzer Moudſchatien fiel, und huben mit gedämbftet 
Stimme unter ihrem Feufterlein an, gu ſiugen: 

«Dat Lichden betagt greg’ Freee’, 
(E§ mifien’s alle ret’, 
‘trig mic cin fhiaet SHIgdds 
Hi yest idimarytreeven Hengelo, 
Tie mic mein ety veruuuda —* 

Die Nachtriolen dufteten fo ſchwül und ans ber 
Jasminlaube fam ſchwerer Duft gezogen in ber präch⸗ 
tigen Sommernacht: mit blãulichem Glanz lag das 
Mondlicht auf den Blauern und rielelte herniedet 
an den Stammen, die Welt war cin Marden, von 
Souberluft durchweht — aber da Ham fiber uns 
ein Fenſtet und cine feifende Stimme rief unholde 
Worte in ber twonnigen Getfterfput hincin; bod 
wae tũutmert's mid? Hatte gar wohl gemertt, dah 
noch cit ander Fenfter, an dem meine Wide hingen, 
gang, gang leife cin wenig aufgethan worden, und 
daß gwifden Fenfter und Nahmen cine fleine weife 
Hand hindurchgeſchlichen war, und cine Roſe fiel, 
icin Geſicht ſtreifend, zu meinen Füßen wieder. 
Scheu und im Schatten verborgen ſchlichen wir von 
dannen; aber id) war närriſch voy ftillem Glüd. 
Die aundeten hatten’s mid qemerft, und icp hiitete 
mid) aud) wohl, ihnen etwas gu verraten. Wher 
am anders Morgen fiellte ich bie Rofe in mein 
Feniter und fdjaute hinter bem Borbang ber hinüber, 
bia mic bie Mugen ſchier weh thaten, und bis Martha 

druben zwiſchen ben Blumen erſchien, vorſichtiglich 

licht, und die Rachtigall ſang niit gue Nuh’, wenn | 
id) in Der Herberge auf Heu mich bettete. Bor mir 
{ag alles im Blüte, DAS Land umd bas Leben; und 
groſtes, muddhtiges Glück mußte dort vorn fiir mid 
liegen, meine Seele zu fillet und zu filler, 

Aber eS follte heifer fommen. Hatte oft genug 
jaudnend mitgeſungen, und meinen Arug dain mit 
ber anderen zuſammengeſtoſzen, daß es raſſelte und 
tlirtie: 

os Ice tie Liebſe deine 
Qeeybeeder ie Yerertanr!* 

Uber ich wußte nicht, was ich ſang. Ich hatte 
keine Herzliebſte. Ronnte mich ulcht damit befreun⸗ 
beu, was die anderen ſich fiir cin Bild pom Lieben 
machen. Wher welt abnte mic, dag dort bas Ging 
lige, nad bem ich judhte. 

Da lam's mir gang von felbft, und pocite eines 
WMorgens an mein Ferftec, und wie ic) aufmachte. 

gu atuen, da ſah td} zum erftenmate driven ain | 
Grferfeniter, jenſeits der Strahe, Bartha, braun: | 

| dugig und Grownlodig. wie eine Tanne fdilant, ein 
Bild, wie fie bort framb, jelbit blühend unter Blumen, | 
mit Liebreis übergoſſen. Ac, mein arntes Studertterts 
ery, wie wuchfen dir mit einemmal die Flügel, und 
wie flogſt du auf! Und wie war's dir wohl da oben 
tm Sounentidt! Verllebt, und in Wiebe verloren 
in cinemt Augenblick. 

Ich wußte es bald, fie war cine Waife, die bei | 
ihrem Obeim Obdach gefunden hatte. Und von tem 
Worgen an, ait bent td fie querit eridant, ba fing 
ſich an, qu arbeiten. Und wie! — Meinen Tijd | 
ſchob ich and Fenſter. Gegtnüber fah fie, Das | 
war cine Luft ju leben. Mur cin Leid war dabei: | 

und wie in Mengiten heriiberlugend — ober als fie 
bie rote Stole crjah, ba fab ich wohl, bas fie ſelbſt 
wie cine Moje ergliilite. 

So hielten wir gacrit Swielprad und nachher 
ſeden Tag, aber muudlich reden durften wir nichte 
mit einander. Unb dann, endlid, an cinem heißen 
Sonntag Rachmittag, ba fate th ihre Hand zum 
erftenmal, Es war ba in der Gegend cin Rettungs« 
hans für verwahrloſte Buben und feierten felbige 
ihe Sabvesfeit; und ob ic) wohl ſonſt mich nimmer 
drum gefiimmert, ob's ihnen gut ober übel ging, 
als td) ſah, dak fle ſchon und fittiam mit Ontel 
und Zante aud ber Thiir trat und ben Weg nach 
Weſſelheim einſchlug. —— mee aud) wobl cin ganz 
fleiner Wid gu meinem Fenfter hinaufgeflogen ſeln 
— da ſchlich ich mich hintendrein. 

Dtaußen auf ber Wieje war cine groke Menge 
| verfammelt, und wie ba bie Herren vom Vorſtaud 

redeten und bie Buben turnten und in Sacer liefer, 
ftand ich im Gedräng dicht neben Bartha und jab 
wit in ihre Mugen und unjere Hinde batten ſich 
heimlich gefunden. Aber ed war faft bes Glückes 
jut viel. Und tole fle ſich dagegen wand, die fleine 
Hand, i) zog ihr dod den Handidaih aus — und 
wie id ihn hielt, ba hörte ich leiſe, wie in großer 
Furcht, ſie fliijtera: Gehen Sie dod), bitte, ih fterde 
vor Angſt!“ 

Da ging id’ — und den Haxdiduh nahm ich mit. 
Nun begann eine jelige Heit. Traf co fid) doch, 

daft ber Sohne meiner Hausfrau drüben bei dem 
Serra Dutel Sdyreiber gu werden lernen follte. Und 
bas war ein gar pfifſiges Biridlein, und wie gee 
macht, ein Brieflein heiurlich hin und zurück zu tragen. 
Und er trig manch cites ued wor uns imnter ein 
treuey Bote, wußte aber aud) wohl, daß wir es tren 
meinten. 
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Gs war wieder cine lane Nod im Septenther. | 
Do rief ich unten im Marien, wie dad Käuzlein tm | 
Aftloch trauttud tuit, fo hat ich ihe geſchrieben. 
lind oben ging ihe WFeniter auf, gang leiſe, und 
flüſternd rief ich thr viel jike Namen hinanf. Aber 
bas war gar deidswerlidh, fo immer den Kopf hod 
und den aden hintenüber zu balten: „Matiha!* 
bat i, ich ſteige auf die Laube, ba kann ich Dein 
Fenſter erreichen; laß mich nur ein einzigmal Deinen 
Mund küſſen. Ich thuſs auch gewiß mie wieder!“ 

Und wie fie bat und ſlehte, id ſollte gehen, da 
jak ih ſchon ober und hatte meinen Ment une ihren 
Hale gelegt, aber jie jitterte wie Eſpenlaub. Un— 
hötbar huſchten die Fledermäufe mit leijem Flug 
umé Haus; vom nahen Wald her ſchallte mand 
heimlider Ton, wie die Holztauben querien im Schlaf 
— ed war, als lige cin Traum von Liebe und 
Gilad itber der ftillen Welt — 

„Martha — ¢& dauert gar nimmer jo lang, 
dann komm' id und bol’ Did heim —" 

Ach, Berhard, id) fann nicht bran glauben — 
es geht feinen_quten Gang, verſprich mit, Daf De | 
nie wieder auf die Laube flettern willit, und nie 
wieder in den Garter fommen — ich fterd' yor 
Mngt —-* 

ellnb ich por Liebe!“ 
Und fie barg thr Geſicht an meiner Sdyalter: | 

«Geb, Gerhard —* 
Da ſchrie fie mit cinemmel laut auf, es gab 

cin grok Arachen, umd id) fuhr burd bie zuſammen- 
brechenden Stanger ber Laube und durd all das | 
jhine Geranf unſanft zur Erde herab und ans 
ol meinen Triumen heraus — und ober flog ein 
Renfter auf, wie Warthat guflog — ich aber brach 
durch, und riff mir dic Schlingen vom Veibe, fo dab 
id mod} gu rechter Seit dem Wadyter entfloh, und 
wie id) durch cine Hinterthür heimlich in mein | 
Quartier gefdlapit war und felig und traurig hinaus · 
ſchaute, dba wußte i ganz {lar umd bad Her; that 
mir datob meh, daſß mein Golbdjeliger Traum nan 
andgetraumt jet burd) meine Berwegenbeit. 

Und fo war's. Am nächſten Tag hielt eine 
Autiche bor dem Gaus drüben, es wurden Moffer 
und Sifters und Kaſten drauf geladen — und dann 
ftieg Martha cin umd hinter ihe ber Ontel, und cin | 
Bit traf mid, nicht vow ihren Augen, vein, ans 
denen bes Oheime, und ber Blid war gerade fo qut 
wie cine geballte Fauft. Dann raffelte der Wagen 
davon — und ich blieb allein mit meinem grenzen⸗ 
lofen Heimmweh nach Bartha, Aber dad bradte fie 
nicht zurũct fiber? Meer von Fugland, wobin fle 
meine liebe Blume geſchidt, daß fie de dummen 
Frorftatabdemifer uimmer fehen und ihn vergeifen ſollte. 
So birt’ id) aud dritter Hand. Und alles, was 
mir geblieden aus ben ſonnendurchleuchteren Liebes ⸗ 
tagen, war ein unberwelflid) Grinnern, bie welle 
Moje umd der Ueine, geſtohlene Handſchuhh. Und die 
hab id) noch alle drei. 

Aber ich Hitte mehe haben finnen. Sie felbft 
hier, jeti, am meiner Seite; ihre Wange an meinem 
Geſicht, ihren Arm um meinen Hale — trok der 
Yaube und England — wenn cin Tag nidt gee 
wejen wire! Gin wonniger umd trauriger Tag, 
etliche Jahre ſpäter. Unb das fam jo. 

Wit meinen examinibus war id qliidlich fertig 
und mar mach Niigen qefdidt, um in dem Yradt- 
walbd zwiſchen Saßnis und Stubbenfammer ju vere 
mejien. Wein Werf war gethan, wad id fas am 
sweitert Abend datnach in quter Ruh' inter meinem 
Mrug Bier und rauchte meine Cigarte dain. Lange - 
fam und leicht zogen die blanc Ringe ver mir hin, 
und in bebagliciem Träumen ließ id die Bilder 
vergangener Tage an meinem Geiſt voxbeigiehen, 
mochte auc) wohl cin Sunter Zukunftstrauuu ſich da⸗ 
zwiſchen drängen. Lenn id) wußte, id) hatte eine 
tidytige Arbeit geliefert, die mir vorwärts helfen 
fomnte. 

Ride welt wou mic foR cine Geſellſchaft von 
vier gut ausſehenden Herren belſammen, erzuͤhlten 
einanber piel mit lautet Stimime und tranfen aud | 
recht wader dabei. Ohne zu wollen, hordite ſch zu⸗ 
wellen auf, wenn ihre Fröhlichteit befonders taut 
ausbrach. ber pliglig wurde ig, mas man jo 
newt, ganz Ohr. 

Mun, hören Sie aber ‘mal, Dielmann, Sie 
haben aber dod) eit haatſträubendes Glück mit Ihren 
Sindern, da heiratet Ihre Todter vorm Sabre den 

| Sinn, und mein Herz begann wie cin Schmiede- 
hammer ju ſchlagen, mit ſtürmender Gewalt brad 

| fie wahthaftig meinem Jungen gegönnt, wenn fie 

Sand und Aieer. Deufſche Illuſtrirle Zeilung 

reichen Bantier, Mis Sohn verlobt ſich mit deſſen 
nicht minder reicher Schweſter — na, umd Ihnen 

| jelbit font die Sache auch ganz zut rechten Zeit mit 
dem Vermieten Ihrer Bia an die engliſchen Rabobe, 
und ganz zum fogenannten Selbftfoitenpreile werden 
Sie fie wohl nicht abgegeben haben.” 

eDiefimann?® fuhr es mir wie mit elektriſchem 
Schlag durch den Sinn, Didmaun? hieſt fo nid | 
Marthas Onfel¥ Und hatte fie mir nicht einmal | 
von der Aueſicht erzahlt, einen Sommer cuf Rigen | 
au verleben — umd dic Engländer — mein Heri 
tlopfte zum Zerſpringen. Ich that, ale c6 ich nut 
in bem Nauch meiner Figarre ftartte, aber jeder 
Merv in mic horchte. 

~ nein, fo gang billig Habe ih nicht los— 
geſchlagen, bad Geſchäft ift gut,“ ertwiberte der An- 
qerebete, und id) habe allen Grund, meiner aller- 
liebften Richte Danfbar zu fein, die auf Den Gedanfen 
gefommen war, Wifter und Wijtreh Clafewintle 
hieher zu lenlen — id) ſage Ihnen, das iff ein 
Wadden —“ fuhr er hegeiftert fort, .fo wad haben 
Sle alle nod nicht geſehen — einfach cine Prod! | 

Die Stube fing an, langſam ſich um mid) gu 
drehen. „Martha?“ wirbelte es mic dard den 

bie alte Liebe Aber alle Damme und Schleuſen, tn 
bie Jeit und Bernunft fie qedimmt Sum Seufien 
with Winſeln toar id) nirntner gemacht, aber jest galt 
es banbeli, mit Glembendem lang ftieg das Bild 
jener Traume von grogem, gewaltigem Glad wieder 
ver mir auf, aber mod horchte id), wähtend meine 
Hand unwillkurlich dorthin fuhr. wo in meiner Briefs 
taſche anf meinem Herzen Marthas Moje und Hande 
ſchuh rubten. e 

Sle iit cin Shay” ſuhr Geer Diekmann fort, 
„und wer die heiratet, ber wird cin Strijfus. Hite’ 

aud) an Safjentdeinen nicht febr reich feim wird; | 
aber bas heiratet ja alles nad Geld heutzutage. und 
ec wird's wohl gebrauchen können, der Soufewind. 
Mein Bruder in Elleringen verfuhr ein bißchen hart 
gegen meine Nichte, daß ex fie gleich bit nach Cup: 
land verididte, weil itgend cin Windbeutel von ; 
Mlademiter ihe Staudchen bradte —* 

Ich jak ba und hatte den Mopf im bride Hinde 
gelegt. Ich toute nicht. wie mir wurde, Ich blickte 
auf und ſchaute gerade hinein in das blendend 
glithende Rot der über dem Weer untergehenden 
Sonne — ich ſah ins Unendliche — dort war der | 
Hinnuel offer, Lidit und Glany and Purpur und | 
Golb, die Sce leije vor den Fenftern anfraujdend, 
wie in verſchwiegenet Wonne. | 

Ich fprang auf und rief mit heiferer Stimme | 
nach bent Steller. 

a Wine Bogen Papier und einen Umnſchlag, und | 
weber und Tinte, aber ſchnell!“ Cr ftiirste fort, | 
im ging auf und ab. Gtwas erfraunt blidten die 
Herren ſich nach miz um und unterhielten ſich dann 
lelſer weilter. 

Tot Gewünſchte fam. Ich gab mir Mühe, 
meine Haud feſt zu machen. Ich ſchtieb mur: , 
„Martha, id) habe Dich wiedetgefunden. Wo fpreche 
id) Dih? Heute nech? Morgen neuf ich fort. Hier 
ueine Beglanbiguig, Gerhard. * 

Ich legte die liebe welle Mote dazu und ſchloß 
ben Brief. Ich wintte dem Kellner, der mir mit 
veridwiegener Frechheit von fern zugeſehen hatte. 
Dlenſielfrig fam er hetan. 

»Dier!* fagte id), dritdte ihm mit dem Brief: 
fein cinen Thaler in die Gah und beutete ſchwel⸗ 
fend mit bem Finger auf den doppelten Ver— 
mert: Rur perſönlich! Bote niutml Autwort mis! 
(Fr nickte verſchmitzt und berſchwand. Es mochte ihm 
fein ganz ungewohnter Auftrag hier ſeln. 

Ich lief hinaus in den Garten und hinunter 
sunt Sitande. 

Die Sonne war erſunken. Rech lag wein— 
farbener Schimmer fiber bec See, aber ſchon int 
Rerblailen. D iid meines Lebens, gehe fo nidt 
unter vor mic! Da unten log ein Stein an der 
Wajjerfante, über ihm ein verbergend Gebüſch von 
biuhendem Jasmin, Dort jebte ich mich and ftarrte | 
hinaus. Gewaltigſte Stunde meines Lebens, in bie | 
fic) alles gufammenbringte, was in tir an Furcht, 
Hoffnung, Erinnerung lebte, im der ich am ber 
Scheide flamb awhfdien betdubenden Glüc und be: | 
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* triibendem Leib — nein! bas nicht! Wit Maren 
Sinn und unverloremem Wut follte mid beites 
fiuden — 

Da famen ſchnelle Schritte hinter mix den Garten: 
ſteig berunter, leichte Schtittt, fo ging lein Kellner. 
Dicht neben mir rauſchte cin Gewand, ich ſchautt 

nicht um mich. Sept, Deu zitterndes Dery, fei ſtart! 
Wine Hand legte ſich leicht auf meine Schulter. 
Ich fabr auf und wandte mich umd fab it — Mar⸗ 
thos Geſicht. 

Sa. ber Wann hatte recht gehabt: „einfach cine 
Prat!" 

Biibend, die Wangen qerdtet vom ſchuellen Bang, 
hodhatmend, ftand fie vor mic ba und fal mic mis 
unjiglid) reizendem Lidjeln ind Geſicht und hielt 
mir beibe Hande Gin — und doch, wie ich fo ſtaud 
und iht in die Augen ſah und meine Hände in 
ihte leate, da wußte ich: „Sie iſt far dich vers 
loren!* 

So ſchauten wir cinanber wortlod an. Neben 
uns raufdite und ſpülte dic See laugſam auf ben 
Strand. Ueber uns Gin flogen die Adwen, dens 
Lande ju. Feſt lagen unfere Häube zuſammen. Ih 
fGblie den Ring am ihrer finfen Hand, als fei et 
glũhend und Srenme mix ins Fleiſch. Ich Hod ibre 
Hand auf, bas legte Licht bed Abendrots fpielte auf 
bent golbenen Reif. 

~ Sat wann?* Fragte ich leiſe. 
Seit geftern!* 
Ich lich ihre Haud [03 umd deckte die meine 

bor bie Mugen. „Seit geſtern!“ Vorgeſtern abend 
hatte id) mad) beenbdetem Wert auf Stubbenfammer 
gttangt, Ler Oekonomierat hatte mich beredet, zu 
bleiben, wie ich ant Worgen fortgewollt, Der mit 
dem awei Tadytern. Noeh hielt ich ihre recite Hard, 

.Und vorgeitern 2" fragte id. 
Ste antwottete wiht. Aber ic) fab den auf- 

leudyenden und mle in ſtumment Jammer vers 
loͤſchenden Glanz ibred Anges 

Wie ſtanden allein. Bon briben hee ſchallte 
Muſit. Lichtgtün wölbte ſich ber Himmel der Diitt- 
ſommernacht liber uns. 

web wohl, Martha!“ brachte id) mühſam hervor. 
Da trot fie einen Schritt wiher, ganz dicht an 

| mich, und neigte wie mũde das Haupt gegen meine 
Schulter. Ganz leicht und loſe lag mein Wem um fie. 

» Mott behiite Dich, Martha — und mic) mit! 
Sie hob bas Geſicht. Sie war blak. „Ger⸗ 

hard —* und ein Sittern fubr burd ihre Geſtalt. 
Uber jie hielt inne mit halbgedfineten Lipper. 

Ich wuſtte, wee fie befinnungelos fagen wollte. 
Mber cd biumte fic) etwas im meiner Seele auf. 
War's bdjer Trop? Bar's Ciferiude? War's Fore 
und Achtung vor cient Bort? Ich weiß cd nicht. 
Vielleicht alles gujarmen, Wein diritend Auge 
trant ibre Schinheit, mein Herz in mir frie mach 
ibrer Liebe — ich wollte mich neigen. une fie an ntidi 
au aichen — und fie mujste die loſen Feſſeln zer— 
teißen bor ber Gewalt ber erſten Liebe, wie id) das 
loſe Merané ber Schlingen von ber zerbrodenen Laube 
an jenem duftigen Sommerabend — auch da hatte der 
Jaemin neben uns geblüht, — — aber id) prefite die 
Sippen zuſammen und fagte fein Bort. 

Leb wohl!“ fagte fle da und ſtreifte meinen 
Arm von ihrer Hiifte, ſich aufridiend. Das blihende 
Mot war von ihren Wangen gewichen. Blak, ans 
qrojen Mugen ſah fie mich an: , Bergi_ alles, Mer: 
hard, zum Teptenmal, Gott befohlen!“ 

Sch fühlte den Druck ihrer Hand. Wie fam's 
bods, Martha, daß it Dich nit an mid tik, Didi 
wicht ine Boot hob, bas dort am Pfahl leiſe mit 
der Mette flirrte, von der See langlam gehoben und 
gejentt? Ich wei es nicht, ich begreife es nicht. 
Da ging fie bin — mein Gluͤd, mein Lebensfrieden 
mit ihe! Langiam ging fle Den Garteuſteig hinauf. 
qu meinen Füſen (nq bie welte Nofe, ich bob fic 
auf wie trauntbefangen, und fepte mic) wieder auf 
den Stein und ſtattte in meinen Gebanfer anfs 
Wofier und hoͤrte dle Flut ſpillen — als ih auf⸗ 
ſchaute, ftamd der Mond hod am Himmel und warf 

qoldigen, gitternden Glanz Aber bas Meer, und das 
Herz that mir weh. 

Mun teite ich hier Aber die rotbraune Deide und 
ſehe, wie das Mondenlicht mit ftillem, unbetegtem 
Schein ans ber Moorladyn liye und wie der 
unttergehenden Sonne Mlut aus ihnen goldig zurüch⸗ 
ftrahlt, und reife Furchen uit dent Dantpfpflug and 
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OIE [ETS gilt ret , SAYS * 

pflauze Tanſen wad sliefern in dle Furchen 
und bin eft cinjamer Mann. Ich wei} es, bad | 
Leben iſt ſeht ſchon und ſeht begehrenswert, aber | 
nur fiir den, dem ed cin lächelndes Angeſicht ge⸗ 
zeigt Hat. Wid) hat's zulett mit bem falten, et 
lijdenden Blick angeſchaut, mit dem Wartha am — 
Stranbe fid) von mir wandte. 

Draufen hat fic) der Nachtwind aufgemacht und 
treibt fliegende Wolfen ant Mond vorbei. Ga heult | 

But ten Gimardinevan — Ehdahoen; Cherngrigral der Deatihea i Sayers, 

und fauft in der Höhe ald gãb's einen Frühlinge- 
ſturm. Hecht fo, wettere nur übers Land und fabre 
mit Gewalt durch alles Gezweig; was morid ift, 
wus fort, umd das welfe, rafcielnde Hagenbuchen⸗ 
faub an den Dede mu gu Boden, 

Wott fet Daut, welf und morſch bin ich nod 
nicht. Btauſe nur diber die Heide, du Wetter, ich 
biete dir Stim und Bruft. Stehe geen da oben 
auf dem HGnengrab mit bent Bli auf die weite, 
unbegrenzte Ferme mit ihrer wehmutigen Einſamkeit 
und lof den Wantel i Winde wehen und den 
Acgen mit ine Mefidy ſchlagen, wie cr gegen den 
Munenjtein ſchlagt, den alten, moofigen, ber den 
Hitgel front; über mix jieben nicht wie einft die 
Mowen Goer thr umd mic, nein, nur Schaten von 
Straben hin, ihrem fernen Horſt su. Es ift ded) 
ein ftoljes Gefühl, fo im Leben und im Sturm 
allein ju ftehen und den Hut aufzuwerfen: , Bore 
warts — und burdj!* (Battfeyesg fotgt) | 

Ewald Thick 

Sun farm ¢twas, Fi oo meng, Teutmal, a H te mf tietee Het 

> Berelnung fo umamittelter 

cit 

ſolien. 
mullagen Orel a | 

Nebedt bergefletlion Mintle ane Ehud wid Stam Maben 

von jo ruhtenter Einralt, dap mam daruber ludin apie, 
wenn ticht pede Met von Rewit darch den Gedanlen uters 
driidt wurde: wie tief und padend mufi die Berfeelicdteit 
ded eiſernen Stanglerd auf jedes Gemat gerviclt haber, me 
energiid) der Deana yum Geben aeweien fem, wenn eft gar 
nidjt dad ,wad” in Betradst gelommer if. Bluemenftriufden 
and farbiger Bolle, ſchwere, ciierne Spayierftéde exit einer 
Vſeiſe fae Teeet, Halttander mit darun daumelndet Geaten- 
frone ft ben bediqehorenen Hund, Habmatdjinen, Ruvaifier- 
fliedel mit reser Stiderei und dem lacherich tleinen, tofetters 
Teh eines Cypevettentemers, Hbirere Doljpartinen, innen 
— uit Gacẽleder gefiitiert, jax die Jeit, wo der 

it: 
«=. + procul sogotils 

poterna rem bolas exereet ui 

Su jchweigen con den ſiolzen Palaften ant Iulet, Bis- 
quit and Warjipan, iibec die, ald die Reihe ded Miftens 
Offnens an fie fom, fon langſt Gras, dad heiüt Pilze 
gewachſen, ober som jenen till 
teben ane YWirikten, Deintrasben, 
Melouen, doe im fatier Berbrithe P 
rung und VLerſchmelzung begriffer 
waren, Deer fieht ein fierlichet 
Epinnredet, ſein bleudes Floats 
mit Bhemen und jhmaryectheoten 
Winbern umwanden, dert eu 
ſchuutriges Songlomerat aud 

Meinen 

Leber geflodites , Mein 
wie en Stadenten- 
terest} und = chenjo 
bunt mit majerpei8 tiene 
jelader Quaſte 

Gs war fdecr, cin 
Softem im eine Samm 
tung von Gabe be per 
ſchiedenet Art je bringen, 
Wie finden fie in abt 
Salen untergebracht, bie 
wit nunmege ber Reibe 

nad durcbidireitien, Tus 
Wajeum befiedet fd) wicde 
im cigertlidhen = Setelewe 
Hauser Schoſſe, in mel 
them der Ramgler gebover, 
fonder im bem aspetterr, 
bem fogenannten Gartner: 
ſchen, erbust 1704. tn 
ber Gingangeballe bedraut 
uns eine weet Sather USil- 
helx J, geidentte Wi 
traillenje. Im Gorflur deb Odergrihetjes 
allesiet, eine Stellettion von afrifaniiden 
Deutenant von Wolf, cimem Teilnefarer db 

GErpedition , ammerifaniige Parenielle , 
Lewenjelle von demjelbem; cise groje 

Bale (Dariberger Dare 

Deulſche Iffullcicte Zeitung. Az 6 

— | ein Felt beem Schah wow Perjiew am 14. Deyember 1886 
darſlellend, cime Wandaiht, Me Spende con Carften-Ladter, 

jelde und zu beiden Seite bes Treppenauiganges die reid 
pergierten Jafſer, welche die bem Furſſen ein zuge ſandten 
Gaben bes Bacchus und Gambrinus exthielten. Munden, 
Tortmuxd wad Berlin wettetecten diebei mit ¢imander, aber 
amb Boden und Dedel eines Faſſes and Sivilien finden hh 
vor, reryiert mit bem urelten Gappen Trinafriad, bem 
Gorgonenhanpt mit dvei Beinen. 

« Trinfe Strat ya kahnen Rawrpfen,~ viele tem Hengler 
die Deuthhen Sizgtliens gu, als fie ihm dus feurige Reben 
blut iiberhanbter. 

Der ectte Saal emthalt eine Filrflempalerie: bie Railer 
{ von Kufiland und Oefterveidy, derem Vortrits der Mangler 

nod) Slierwiwice erbiell, ald er fdjon im Veſitz der hechſten 
Tufjifter umd Mervekhiide Orden war, Raijer Withelar I, 
von Balow, Wilgelm LL, eine Ropie nad Angeli, Nsnig 
Humbert, Grosherwg vom Wedlenturg, Asuigin Vittoria 
pea England und dee wundervolle Marmorbuſte des Leinz · 
regenten Luitpedd von Ramana, Wud) Anton vom Wermers 
Raikerprotlamation in Berjailles, ein Geſchent, welches Mailer 
Wilhelin, Aosjerin Auguſta und dee Weiglieder ded pteufi 
ſchen Ronighbaujed dent Furſten gam fiebengigiten Geburts- 
tage veredeten, fowie cin mit bunderten von Figuren be 
dedter, geſchuihter Eleſantenzahn, ein Geſchent ter Maiierin 
not Ebina, haben hier ihrem Plog geſunden. In det Eden 
finden wer cine Nachbildung det Dentmals Friedrich des 
Gieofert and eine Widmung ded OffiglercorpS des magde · 
burgiiden Landiebrreatments Fir, 26. Gs iit dieſes ein 
foltbarer, ſalbernet Fhrenibild, cin Nunftwerl eruen Ranges, 
In dee Witte enthalt ec dad ficitlishe Wappen, doe drei 
Alee · und bret Erhen ⸗ 
Matter mit bem Wappen- 
fprud: in trinitate ro- 
bur, Datielbe cinfafiend, 
wird eit Lecbeerlrang durch : 

SAleifen gajamurengehal- 
fon, welde dad beruhmte 

Wort: Wir Dentxben 
ſurdaen Gott, aber jonit 

niches it Der Weltꝰ, tror 
gen. Zwiſchen dem Nanten 
ber Schlachten, tn welder 
bad Regiment tein Wut 
vergoſſen umd ſich jcime 
Coren geholt, roger voll- 

endet ijelict bie Geſtalten 
Justitia, Veritas, Pru- 
deatia, Virtus and For- 
titudo bervor. 

Bon weitere Pore 
nran finden wir tm gwei · 

ten Saale den Pringen 
von Siam, Papjt Leo, 

* ad — La 

Tafelawtiey (0, Boldhimerr, bayr. Baie,. 



bie Mardéndle Untorelli und Hebentohe, Arel 
Orenſtierna (nom den Deut bbe wedeno my 

Qubmig TE. von Vavern, Fur 
Ruge im Arimtriege durch eine 

arhadtem Nei vertorett!, Den 

fen, ‘Rummebe begennt jedod) ¢t 

Reidtuse und Wannialaltigheit 

an Gaben, daß deren Buipabls 
einen gangen Nataleg Geun|praten 

wiirte, und wie Ty Dara den · 

fen lennen, ein · 

telnet, wad bee 
jouders in die 

Hagen jallt, zu 
etwahnen. 

Crlon (dex itt 

Schufs meit 

Henig vot Sad) 

« 

devartiags 

Ueber Sand und Weer, 

Vautgche Studenter, 

Dentfhe Bf{uflrirte Setiung. 

8 deren evilee, eine lnottige * Code, die Jujdrift tags: 

-Tem cilermn Remgler Der cidene Stoten, 5 [Gbhte die Gide feu clicreen Medea” 

hi anderee, don einem Babne 
warter ge · 
ſchnitt sagt an ber 

Sride die Wrigue bec 
Germania, 
ein Deilter 
Taras, Sm Dayu gehort { j 24 fae 1 - ieee 

die Munchener = OTE —~ tet 

Geden iael, cin i, ER, Ep et Saal, tm wel rollfratiner — bern: fil bie 

Beweis deijen, 
wes Whinden aaj dem 
Gedicte des Muntgewerbes 
zu leiſten veranag, Redas 

und linls von ben Figuren 
ber Veritas und Justitia 
flanfict, eit teichen Wu 
menquirianden and Email, 

Perlen und Edelſiet 
wen ackteriitt, von 
ben Allegorien Ro- 

— 7 

ber (Butte auf einest Lowen) unhePides (Putte ani einem | fi 
Kunde fiyend) geltönt, tragt die filberme Platte den Speuch, 
ber wohl als Wotto des ganzen Muſeums gelten Hente; 

Dem Fiirfen Petmard, dem grojiten Barger ded burch 
ihn meu erifandemen Deutidjen Reiches, dem erſaucnen Vor- 
bilde ded Mutes, der Beharclidjleit und Gewifjensirene, dem 
wenblidenders Vorlampfer fae die Woblfabrt ber Beller.“ 

Gimen Yorbeersmeig in Bronje fandte die Raijerin Auguſta 
adm Sinne unjered verflacten Raters zut Erinnerung an 
tiinizig erſolareiche Jahre, amt 25. Dury 1888", einen 
filbermen Ehtenjabel und Schreihzeug die Deathchen Moorftam 
tinopels, ern munberfein achbhnigtes Echachipicl ams Etjen 
bein Houjul Schonlant (Berlin), 

Im dritten Saal {allt und eit grofier, lapfernet Rauchet · 
apparat vom Sultan im die Agen, ſowie etn Yrochtgeidhent 
port Ciftor Emannel, eine gelbe Warmervajie auf hohem 
Warmorjodel, Unter Glas vᷣden wir cimen Weistitt Raijer 
Welheles auf den FFittigen eines grdenen Wolter? rubend, 
Adreſſen der Deutiegen St. Petersburys in Stahl, der 
deutichen Gtoſinduſtriellen ia Email. Anuch die lepte Gabe 
deb Uiemardmujeums hat Geer Aufſtellung gejunden; der 
Riiinger ſUberne Ebrenhumpen, gefedat vom cimem das 
Heidt panier jaaringenden Scholaren. 

Der ſolgende Saal bergt dee Geſchenle Qaijer Wilhelees J. 
ſewie den hiſtoriſchen Stuhl von Toners, auf weldem Wapor 
leon wotrend Der Unterhandlungen mit Biemard nad dev 
Schlacht von Sedan gia. Beigeheftet it das Dolument, 
bard welded Baldutss Schrarz aus Koln den Stubl ere 
wars. Auch beginnt hier ſchon die Serie der Spasieritdde, 

% ¢ ae Eerie ber Spar 

Bigeister- Behring i t 

jieritite = fort. 
leqt, mohl die 
gripte Wb 

wechslung. 
Hier Hebt der 

tobe, Cupherne 
Kiettrug, auf 
den ein Mün · 
ener Aupier · 
dmied meimt : 

e line ter is — fea Wine 

Gner, Dem's Bier 
hl gue 

evel; Usd te H foa Deutiber, Tee's wit Sytieaed wt halk.° 

Dier die Veieibefdheverer mutt 
Er alelnden uben ober einen 
Sti ber Loramide von Baseh, die 

getidten Stirafileriiedel ans Bade 
nang (Licttembery), cin Mavier- 
melromem aud ‘Ytarhtnenfirden, 
cine Fawmheng nee Bejundheite- 
und Ghrenpieifen, cine Spieldoſe 
Nijitentarter DdJagdbe ſtecke 

2 

td cite Ptete und Utenfitie gu 
dem berdfmtem — wieberbaneticben 
- Edenaljler", cine Sehnupjtabal, 
vou dem de Sage geht, ex ware 
avd tinacliiditer: Malt, Glasſplu · 
tert und Stiefelidere bereitet, und 
der im feberrt —nichdbajunariichen Ropte bat Gehitn verneift und 
det Viale jetiprenat. Das fed onicttichende Edyim- 
mer eathalt arſet ernem herrlichen Heonstopt Wotttes die loſtkaren 

lanſſabe and Sriftallglas ber 
ifen von Boidingers im ban 

tite Rolelewaſe rer Dames cinit ait 
eit und dem Fürſten 

of 

aby Tsingdorf 

JAuinahme in Arveawidhisrnd, cine Unyabl viefiger Waberkter 
Weisine und eines Spajieritiod (der lege Der Seriy) mit 

Ghhenbetnfrude. Ticie latte fib abfdieuwten ump per Stor 
i in einen macaigen Meilit verwanteln 

Auch greet Geſchenle Qasier Weibel IL. finden ſich ver 
cine Borjzellamplatty, Wiomard ald wintelalterlichen Renner 

en ti Deutidlanys, Teſſerreides und 
ellend. Tie Wappen wid ber bas ganze 

Teri: 2th trinitate pax", xigen aM, 

una war Frinnerung an tae Zuuande 

cS handell. Tus qwette Mefdent if 

ee Haters weit dey Unteridieat 
j 1884. 

eine Rabinetph 

oo Wilheles Vrinz von 
Jum Zeichen Sier tye 
berslichien Veredrum 

_folgen in wer 
teen 

Salen 
die Vie · 
watql · 

ie. 
terleib julum- 

! men§altend, im Sdhlapphet, ier Hele, eine Cripi sum 
verwechſeln Ahnlidh, yum Schluß die vortrefilide Vegat · 
bijte, Auf langen Tiſchen Liegen Me Adrejfen: Vaſſau, 
Antwerpen, Btemer Barger, Stadtoerordnete Lewpzia, Get 
tingem, Worent, und vaele andere welteliern an Sweu heil 

und Peace der Anzaliumg. Raum eine gtößere deutjche 
Stadt, deren Etzrenhutgerbrief hier nicht auslage, Tresden, 
Borms, Bodum, Meriehurg, Magtourg, Roln, Berlin, 
Magdeburg, Letpyig, Stuttgart, Mader, fie alle haben Hd) 
beeilt, Den Stoly ded Reſches ihe Ehrentät gerrecht angu ⸗ 
trages, ‘Ws Eriunerung frober Simbentenyeit peamgt sber 
allem das Gautyrg ded Vurſchen Bismard und jel eciter 
ientenantideger, Auch wad je dem Furſſen an Bachern 
gewidmet iit, finden wit Géer, Holje Folianten, gewidstig wie 
ihe Inhalte bas deutiche Staatéredat, le droit international, 
Monographie greeque, aber aud) die yarten Hatſenllange 
ron Cornel, der Sanger am Bedenjee, Berlag bet dem 
tinigtidjert Geridtsietretir a. D, Andreas Kieſer, wohnt in 
der Woarimifianitrabe Ne. TBc, dxel Treppen rechas, Ke 
feauration Reichsſiadt, 1885. Selbjtvertag.” 

Auch bes Jeitung3mujeums fei gedacht, das im fraulen 
Gemiſch ebenfalls im lehter Saale niederuelegt ijt. .Memi- 
pisse javabit™ fieGt i golbenem Lettern auf der umfange 
texben Trube. 

Vielleicht fommt und zum Schluss dad Gefieht de Schloß⸗ 
tajiellans exit Den fejten, ruhigen Augen befanmt ver, ce tit 
der jtuhere Lolijeimachtmeiter Jolly, welchen der Maijer 
lange Jatee hindutch Geinem Raper ald beftindigen Schut 
beigegebert 
hatte. Sei 
ten lehlen 

Diewit ver 
bal er, alé 

dig Verliner 

bent — [het 
denden 

Rumer ait 

29. War; 

vor ber 

Mahmes 

halle die 

‘Precde aus 
geſpanm 

heuen, dem 

Mutter 

tmuren die 
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trirt, umfluteten die dichtgedrangten Schaten fabelud den 
Unter dem braujenden Anſturca der begeiiterten Wenge 
ichlotternd die grangitigten Pierde, er Tacit war and dem 
Wogen aeftienen und refs Wher Minder, lake bo, dat 
geht dech midst,” bes es dem energiſchen Jolly gelang, freie 
See zu ſchuſen. Run gehert auch er yam Biematd · 
Wajeum, 

Kreofol alsMitfel gegen Lungenſchwindſuchl. 
er [ante Rameph, ber eine Feit lung ber das zuerſt mit fo 
grengentojem Jubel begtüßte und dawn wieder von gee 

wiſſen Seiten seit ehenjo fdiramtenfojen Lebereifer vermorfene 
Nochſche Miittel gor Getimpiung der Lungentubertulose herilber 
und bindber wogte, ijt verſtummt. In aller Erille werden 
die Verſuche mit den obne allen Zueifel bedeutungsrellen 
Crgebnifien der Forvdungen ded green Geledeten jortgeieyt, 
und die auf ſolcher Wege zu gewinnenden Refultate werden 
mee und seebr ber leidenden Wenidheit zu gute fouumen, 
Gintweilen aber fawn es suc mit Beſtiedegung begritit 
werden, wenn ci faft im Bergeſſenheit qeraten grioeienet 
Mutel por Velampfung und vielletedt Herlung pener menſchen 
morderiſchen Reunfkeit, das’ Areojot, wieder in Avtnohme 

Gingatg in bes 

Bagen 
flamden 

— SE, Stee A 
bat gate : 

— —* on: foly =~ 

— — —— 

—————— t ant —— —— 

| — 

jtelt: Je wehr Arcoſol 

pro Tog vertragen wird, a4 

bejlo beffer bee Wivtung.” Cine Beadnung der 
| Warimaltehs ware in deeſem Falle iBuseritd, gab dob 
| Sommerbrobt deinahe 1,5 Geamm yer Tag umd smear Woe 

nate hindanch ohne pede ſtörende Nebemmirtang, wabrend bie 
| deuticbe UGarmacopee aft badifle snldffige Lagesgabe uit 

clien Galen Gramm beyidmet, Auerdengs muß juccestine 
nergegangen werden end wollen wir aud) Geer ganz beion 
bers hervorgeben, daft bas Areojot inunerbin Cetin Harw 

| lojer Stott itt, dap nur ceiniies Budenbolstecr: 
Seeojot argneilidje Lerwendung finden barf und daß jeise 
Webrancimeife — die jeweilige Dojis und Zeitdauet za ber 
itimmen — Sache bes Argted fein mup. — Borin 
tum gipielt ber unverleanbar hetleude Einfluß, den dad STreo- 
jot cox} die Tuberfulofe anzibt? Diele Frage findet wohl 
igre Erllarung dahin, def dad der belannten ſeht giſtigen 
Rorboljdure nage verwandte Aresjot als gutes Anſijeptitum 

die Catwadlung ‘eter Witvsorgarismen gebemmt wird ued 
' bei himreidjendemt Reeofotgebalt des Nabrhotens die Gatillen· 
tolonien vollſtandig gu Grunde aegem, rons gleichbedeutend 
mit Heiling ware, — Wenn 
nen eine Fochautorinat wee ber { 

H inte Steslauet 
Leofefjor nach ein · 14 

gehender jehtelanget 
Lrufung ſich jo far 69 dick Behundlungtene Poa 

Wrertifomitae irhhe. 

ao 

warun, wenn dieſer namhate Mryt 
eclldrt, Daf man jeht dieſer mir. 
derijchen Strantheit wiht wede 
shmmidjtig gegeniibertiele , dafi 

N 

ben Ndgeboben fix bie Taberlellagllen erat anbdert, bus 

| gelunden. 

— 
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Sultur und Wiſſenſchaſl. 
Qu Gheee bre om 4. Februar 1854 verRerbeen betũen · ten Merkisgeledeten ter. eany ©. Dolheadees iff im Chrebiania cine 

HelyeadacliAGiing gegrémdet worden, welde den Seed verfolgt, die Dillewbbafeen bed Steeterdied ud deb Gejeagmieweiend bere Stirling ban Peetfrgen, Gemibrang ven Meifenetes@agunges otet tt fort gertgneter Belle gx flxdert. QGrea Wabafiy bat fie in Serlin, Bow IM Ge cite internationale, und im ihren Bechend culienten Der Dreigehn breoarrageadfies jucififken Geiekidatien 
Yer pitilefirom Selt je cin Mitglied. Reeds bandelt eB fi mac Dersmt, Die [Gr Dir Erreidung der Stijtungeprede exforderliam 

Eusreen sdgliah rol@ ylercmen ju biteges, und e& erjackt bed balb der gei@etite 
fabrente Aesiouk, ter uc elt ane Ten Derten Ainisr ridter Dr, Ajgratt, Bertie, Geolefor ven Sit, Qetir et der Gaale. Deoiejor —_—- - ror Qamet, Gniflerter, und Veelefjer Being, Brbjr in, deflebt, alle Geredcer wed edetaaligen § Sailer Heltentorhs ure Bitrige, be on Serra ferdinand Reidenteim, Berlin W., Tiergartenficege 16, eine alencee Gnd. = Aeslunfe coeilt Gere Or, Rofenjetd, Dele oe der Seale, Jiger- veg S11, finf bem Theobulgletider im ber Scwein ift cin leatere 

fonier Fead gertagt worden. Nodtem ten ist Jobee 1857 unter tere @etichercss cin Quleien geiuedee warde, mederd die alte Mebeelicjereng an Wobrikeinliateit gerann, tek Yer IS22 
Meter tohe Thretulpah im froberec Heit mids vecgletidgert war, land wien jlingh unter dere Wietidereife mebrete ale Wanye. 
Sei teviterree Nedgeeden tamer sof cies 20 Wang gest Sore idein; ep Gnd wei Sronjer med Silterminyn aus der rhnifhen Maileryit. Die BiMnifie acigen Auzuut und Diorketian; dir Qeidsijten fine chenfalle sod dentli® ergeliee Wehcidriniid ſatere ſetdet titer ten nec Baht wergleligerxa Theotul cine 
Derret · and Hendelaficese. ine aligqrafinifhe EFvangelien§awdsgcilt ent dem Jaber 1040 worde ie bem yecfalleren TotortleAer (Goweersereent Mutais! 

Tod Eosiglium if aul guies: Pergewest geihriches, Croctivreat, sit bMibiden Bute faben bes finden -grufinijden Higher Sei. Die Daridlaei befieht cus 465 Bittern ober 780 Seiten. verlacea IP mune cin Blatt, bas 

preite bot Aafanz. Ded Bud if 

Wed ere Soemnardreufrue tn 
Sthateelea, (Seite Loy 

Pienard + Mubere tas Reeolet Mreijetlos mele jet 

tn Saterbenlin als nur ci Wikderungberiticl, jo dur} das grofie Pur 
ney blikum Kertrauen zeigen wd mit ihm alle jene, die vom 

diejer Aranlheit befallen, gary bejondere aber tumter dem 
find zuni ge · legteren bic weniger Bemittelten, Leute aljo, die nicht in der 
bilgrenden An· Sage find, durd) gewaͤzlie Qebensweile wnd vielleidjt jabee 
ſeben gelamgs. Lange Aujenthalt im bejonders geeigneten, Mimatiften Aut · 
Wereits vor lam orten, iret Geſuxdheils zuſrand gieeitig zu beelafluſſen. Das 
ger als einen trenjot” aber bildet nummebr con wiche jiges, mit beſouderer 
bulben Jahr⸗ Aujinertjacfett auf feite Reimbeit zu prifended led wunjecee 
butdert von Arpreiidayes, und ware zu wunſchen, tah die Heffnungen, 

dent als tidy die par Belt auf dasſelbe gejeht werden umd dic bereits jo 
tiger Mature reale Stipe haben, fic) gary and voll Semigcen, foridjer bekannten Aumabtichen Zudeſit iellen Freiherrn von 
Meidenbad) aus dent Budenholsteer abgeſchieden and von 
deat vor weniges Sabrent verſſorbenen Erlanger Ubemiler 
ven Gotup · Aejaney eingehend wnterjuce, erhielt dieie im 
reintften Suitande voclig farhloje eder bochſtens idjwady gelt- | 
lite, vauchattig riechende, dlige Jluſſigleit ihren Namten 
von det griechtijchen Worten Fleiſch end ei indy 
erhalte wud zwar deshalbh, weil fig dae hejondere Eigenjchaft 
bejigt, auf Flerſch tonjervirend ju wirten, dasſelbe, olme 
jetnen Weer als Nabewngsmittel ju beintrattigen, vor Faul · 
nis jhige, moras ſich auc, wie vee gleid) anjdgen woller, 
bad ,Roauhern” vom Hlelichwaren erflact, da ja bad Ares 
auch cin Heftandteil des andes fit, Seine Gewtniteng 
ed deur Buchengolyeer ijt qany diberlich jener der Rarbol- 
ſaute aus dest Stetnfoblemeer and becubt im gros nnd 

im Frottionicter Dejtillation des genamntex Zeers, 
int HettifMlation bes iibergegamgenen Old und Behandlung 
detfelben mit Aalilauge ſowie fdiliefilider Weibeinung des 
Arcoſots durch Schwejelfaure. Haber num que) vevidiedene 
anbere Werjte, Gaupijadtid) die Franyojen Yooxburd, Giiabert 
wid Neuf bereits vor mehaeren Jatzren dee Wirkungen tes | 
teimen Areoiots gegen Phihifs geriteat, jo war es dod cin 
deutjchet Melehrter — Julie’ Commerbrode, Yrofefior in 
Veeslan — der mach diejer Itichtung hie hahntechend murde 
wid deſſen Areoſotlapjela“ ſich wohl danernd cinen Blog 
it jeder Apothele geſechert. Ucberraidend ginjlig vent 
Sommerhrode wie ergielter Erſelge, die um fo mege ind 

Gemcht fallen, als hier nicht veretngelte Halle, ſondern im 
Lamje vom etwa jeha Jahren auſende“ vow beobadsteten 
Fallen in Beiracht fommen, fo dai Preteiior Sommerhroda 
die Merge dringewd anffordert, bie Behandlung dex Langen . 
tuberfwloje weit Reeofot su verjolgen, wobei ex dex Sug auf 

Sdyweldi Derrfeiden, 

Motizblatter. 

Bilbende Sante. 

Prolelior Frany vew Lenbady welt sue Beil te Anitroge des Maker’ an einen lebentgroben ‘Pactedl des Weeardnr Da Det Dreeither taticihe gam Geideat jc icine Gesroblin beſlaust Sat, witd dieied Vembediite Dilbals ine SAleG tos SeiieePad des Ricie’ Sten Vertrane der Noijerin UMdtu, dere wee Dickd in Arbeiiejirmeree deb Noiferd, sire | ened im Mokngeram der Maileria [eines Play babu. Der Aerefider tedgt die Vel forte Der Gerdes du Crepe, fine Hinde tube anf den Geli ded Degen’, ver Seat feined belenteegeader Dauried eR Wabt mech Hts oreentel, un? in tere Muldret der Shae beeci@t nebar aller Gacegic bonnet cin wilder Ernfi gor. Der yrtybejegte Felbareniel | Tebt onf tem Schultern ret Mailer@, deilen qenje Crfcteinung cieen beben Seed bom incr Ponirenter Barbe yigt. endow Sei ren WMeuarten ohne Hotdert greet, deea der ciuflimige Sind, Yen Reiier Vien 1. bel einer legten Marme|eadett in Manges dem Rhew fee madet, gelt Indighid bee Berthitic deb Rinfilers, lowe tec Befidtignng Winer Hida, Aus ber Galerie Boeghe ſe in Nom wurde 

tin 100,000 Greaten oeetanit. eit Cermodels Unterindrengee | glaub bee Featerut wida mee cn die Ceiheis vices Raiact. 

Bicifes eect Bjderri, 

Gus dem DisrraréeWalrue oe SQenpawhn (elie 190) 

sit Gintiflignag der Metenifchen Regicreng der fegmenste .Celere | Dacgha”, angebGh vou Matacl gemalt, on Yen Boriier Hoibktet | 

Beasbusr (ose Cernnt Coste felde) 

HE retntagtedet mit gut onteclitfrten, ober alesat § cehaltenci Woteunges det vier Presgrifen auf Gold. qcund gelchuniets, Ju aAt⸗atit End drei RaleffeMateen ant RelenPringranit. fe aehn Prab bec, entdeat wetter. Ateci Yaron ficlict in cimer @eupze Somes II. und Vie Aunigen Genimara, ox! elacre Throwe fiend, die dretie Ramfes, auftecat flegend, Se trtegesifdern Gemande, cin Sreper in be Oand 
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und cine frome ont term Qewple tor, Tie mit Sieregtypbildre 
Qnisriften bereftra Stonsditter fine ven ibren HubgeBeden derab · efatiecr, Der Funten befindet fi au Mop Heptyrinm, rweweit 
Ot Auluea te Geawtiompetd in Wefinee. Tad Geburtehaes Woltfes in Parhim hat wahrend oes Sammec’ cine grimdlidke Menevatien erlehers, Gelbfiveefldedlid if Yer Durch- wad Ueibou in dea Simne vallyogen, toh bab Hens im jeivem irtdera Stil ead Aueten selRindig erhetims 
dlirh, Da dad Medinde ead Podrecrt beftett, ie bandelte cf fig del ber Renovation in cree Leese aor den Aedtarhh alee Daly 
wile gegen nee, wm cine tefiere, wilgrmdtere imvere ved éaGere ‘Avsfatiung und Eeneuereeg toa Tyce, Feuftera, Ceiee, Teevpen. Begedalt pridtiy find die im Jones des Haufet, in den Bohne 
immer ongebradien Decen · ead Bonrmelercion avtgeiaten, boa denen fete fas Gb in thePkeiidee Sadaheit und ded andy 

ret Berm Gauges bacmenicesd, pon Width gebcedit tuck Der Beliges Fes Higacd Wagner-Muleums im Wien, Heer Ceneiteia, Yot Buc die ,Gnjormeticns be le Geefie” in Baris alle Sriteagdorrickte, TPleghéditer, Rersteteren, Theatecyeieel and fo wetter. betrefjend die erben Lohengeiuan|fEhenegre, sulonfex 
tofen, GF Gnd merge alt SOO Ruvewern, ehh Peelers fetter 

Qridigelig Enterefjanicn wed teettr 
celina Natetial murten [Oe dad gee 
nannie Ruiewn anh alle auf die 
dinbidbriget Bogcenther Feſiſteile te: 
sigliben fiterariiden Gritteinunges, 
‘Der und Aucioleiten Meytere tener 
tard Menge und Sorcedteit and 
Tinglowdlide grensend) angcitelit. 

Gellorben. 
DSeultasget, George Eraeſt. det 

eink vielgmonade fronybiiiche Generel, Rregheenifer und Deputivier, 54 
Gabre att, om 10. Sevtember, in Behhel us und Lebentdedhreibeng 
jhe Bewd 57 Seite B34.) Sramu, & W. ©., Meare 
sdrtival bee englifdhen Fploite, seit tefeant darch feine Muflergérien and ieee ChPyuds, Gade Seplembder, ix 
Madebent in der Lognik Sei Dresden. Gella, Ade}, Beulla bane tikder Gerecallirstinest a. D,, ert 
4. Oftaber, bx Monhea- 

Devence, Cetave, pelitiider Dirstiee des .Moniter Weir perkt", echersaliger frany. Qufigriutter, Yerwaltengteot bee tached. Pasiier Univerfitdt, 72 DQabre all, am 29. Septersber, in Paris. 
Dolgeruls, Tork, foijert. ref. Stoctéeteetér mad Mitglied Res Meihbrand, Berer der Faeſite Qerjnesieja, der yeriter Ger mabiis te Saren Mieceadrr Il, am 3. Chester, & Priersturg. 
Gont/Gorem, Jwan Akzandecens[G. bedeatender cuiliiger Sariſt · act. HO Dahre et, et 27, September, ke Et. Prierdbucg. Grolie. B Te, Hifterienmater, YroieFor ex ver Trestener Rusfleladenic, G2 Jahre alt, ani 1), Cttoder, im Deesrer. 
Jotesadi. Mozisilion, Lr., Prof. tee Nek. Philctegic on der Neatantt Univecfidt, 54 Jalae alt, Anieagt Ctrater, ie Mrolax. 
Rorfh, gen, Shreifing: Mecfirebret, v., Ferdinand, Graf, 1. prenb. Gondret «. D., friihee Wirglied oes peeng. Mdgeerdnetens 

basics, 74 Deer all, am 29. September, in Mongee in Medalen. Magnus, Srvard Juliu’, Ve, Profelise am der ydiloievdiften Fetulidt dex Umterſust Bretlan, beruhzenet Criemtalek, #1 Jehee alt, Gude Srptemter, in Breslau. 
Porsell, Chorks Stoaet, der GSrdannte ivife Mgltatr, 45 

Dabre aft, ore 7, Ottober, in Brighten. (Bim aud Ledead bejserir bung fieke Saud 47 Sele 148.) 
Redlid, v., Wilkelea, toifect. deatiHer Meterallowfal in Stofhelm, dedoerdicaxat Beomter, aa: 25, Seylersber, in Quyrn. 
Heimann, Peleteih, Dufligrat, geidgue Numstemasiter, S38 Sobre oft, Axsangd Cttoter, in Hannetet SSAlacgel, &., Maz, Selennter HorranidrififleDer, GL Dedee 

alt, Ende Sroterber, in Dederan. SHeoll, vw, Balel, Ediee, Ghef ter Fabritfitma Beneditt Sarols Sohn, Gerveccagmder MeceeiGilaer Mrahindufieieler, 
TO Jahre ett, au 4. Ctieber, auf Salog iedeisiy tei Leitmerit. Sedirans, Gabriel, { bane. Mommerjlenrat, Segraudet ber welibetaunten @roftierbravecel yest ,Gyaten”, 50 Debre eft, ems 1, Cttobet, in Felafieg em Starnbergerier. . Smith, Widian Henry, echier Lord der Shakes und Fehrc ted Unterheaks, melreel Viaidet, 6 Jotre alt, am 6. Ctiedrr, in London. 

StiMelberger, Mar, befoneier Ticeler Didter une Sarijte feller, Hevatirec der ,Voraciberger Uewdedyitang”, 19 Qahre alt, om 25, September, in Bregeny. 
Dela, Birtento, berdhreter italienifder Vilbgeree, am J. CUeder, in YeSingena. 

diferatur. 
Gine treflige, anf ciugehewdem Stediner Serugende Sail- Derang der jobanifchen Bechilimiffe bietet BO. Orner, Dirrtter der Grippiges Beat, in feinem forben bri T. O. eign, Nedbiclger, im Leivgia etidiersuen Verte .Qapan”, Stigvn ven Cand und Lenten mit befowderee Aerhefehtigung focumeryickes Bergetinific Tas mit cinere Porte in Stohlfidh, sickn om thegraphilaem Ferbendewd awtgeiShrien Bildeen und avtermpelhen BoeRratienn, sebreses Lideendin, ciness japaniften Ledbild, cine Plane ber Stat Folio und fo weiter reich geichenftie Beet bat fig Pic Sufgebe gejett, allen denen cine Met cinMibrenten Leifiedens zu 

geten, welche in der citen cher andera Weife ye dem Lantera tee feenea CMenG im Ueslehang ween, te eo mes, Ye Ge ols Mauje 
lewie, Gngerieuee, Geletate, Reninletitearte, Wilfiendire oder Sere qnignngiveilente zerianhh binddergehen oder alt Nauflente ster GeekinduAsiele bet Barmessieskh mit jmen Linden om bee aut cermittetn, unt 8 muh auetleant metten, deh Der Arter 
Digirs Mulpebe la jeder Beyiehung geeeGt geteordex if. * Su ber ., Zammleng Gojden”. die fi) territe ound) mange 
weriballe Pablitation (Oe ten SAuleniescidt entycitrete, ift ver 

| 

123 Ueber Sand und Weer, Deutſche Mluflrirte Zeitung 

fucyere au finfyegnies Banden ,Teutlhe Ceihelegie® ven Ir, Preledrig Nanfmena (Stuttgert, GY J. Getdeni&e Bertage- 
bantiung, 1890) eridienen, die in geottagicfer, ober fterfidite lider fyorea cine in jeder Seyiehing antegeude Dacfieleng det 
Deulfchen Bitterlebre gibt. Am Hinbit auf vie Sule geidcicten, tricd fig Ditle turjgefabte Woytholegie auf den demſches Sayeten 
terig cinkiegern, * Tee Mafloe ber f fC. Untwerfithrssitliotgel in Bray, Nr, Mutou SAOleffac, bat ist Seving vom Moz Nierserce in Qalie zei 

Binte ,Deutite 
Balteicharipiele”, ia Stelechnact pe foramiedt, deraut · 

grgrdrs, die mee hetporragente Beading were diexen. Dev am die litereshifier wilde Ferſcaueq hodrertiente Exrmetarbee iff 

Hotypantion, 

Mopolerratust, eit zan Deere demit beiddir tigt, Mura Sauulum, Sieeng 

und Unterindiweg ecbaticne Mefle und titerarii@e Dentwale ari 
deer Gediete red reutitten Dollsiumd Yee OPececidifdten Alene 
Wuret eed lnsdejendere auf dem Petre vslteedsilider Yorke oor Dem Uniergerge yn telien, sud Gat gerade Sreietrmacl in defer Ridterg gang deſendere Mufmertianteit pigewendet. Sa der end porlingredes Geramlung Set Ante Saleſſat bie hentyutage Leuner lehetee varfommenden Bremotifden UEryengnifie ter Solliyecie Siriccimasts, deuean cc im allee Tei'ee Ded Leades nacgeleciat 
et, ya prei flottlicten Tardea seveinigt und wit yoltreicten teeFe Gorm Grlduterungen wed Aanerteges, wxlde die Hethunſt ber cinginen Gihde, die Aploge und Gierihtuegre Ber Qavidideifien und anteced wege nacdaxifen, veceben. Der Gabalt dicier beiden Binde wf folgrader; Des Yaredritivid, Das Shikefpied, Tot Aeideipict, Die Getutt Gacifli, Tos Leiden Ghrifi, Dos St, Rifolantivicl, Genslera, Jubith end Holoferaes, Hirlanta, St. Darbaro, Saianna, Tee seacifthe Hiei. Ter griswpce Griybois, Fin AU⸗Ariel. ferwte als Anhang: Tod Leven Cori, Palfonsiree ans den Gartthok de Narniben, Wie begrakes icie Vulstetion Sdlojers ald cine (ir die Weimidte der Entwidiong teb Beileihaujputs ded · brdrauende Gesrteng, die Fd allfeitigrs Beifald erjeracn wird. * Gin praftiides Hawdsuch ter Beredlanfeit in Muker- AGéra baetet Monrad Alberti in feimey itn Merleg tow Cina 

Rul bem Vitereré@AWslrars me SSbeheralea. (Ate 151) 

— Arr 

Wigand in Ceiogig erſaiencaen .Saule vet Redneraꝰ. Tee Vet · fofee. der in dem Beeweete leines Bertes die sabi unberrdrigne Anen antipricht, de of befier wer auler Cand Hinde, treme 
mic en@att tec tonknte ven Auft aud Gefongeercinet, tebe Den Geil aut vecfirmpeln umd beebliten, licker cin pacr Tuhend Debatticreccine Qétien, die nah wefeniHaliliger Grundidtyen ger Seltet mbrden", Seat in Dicker Redmreigule exter Sugruntelegung 
Der rambeitefirs Wekeeceten cia ficutides Sofen der Seredſau · tlt eet. Die Andwedl bee hice eviigeteitien Maflerredoee if core 
treflide, tries der widtigrren Epotm und Atien ift abergangen, und fa pexiitin wit ond widt, deh dick ~ Saale WC Hednere” witid Gaduk tied wird, * Georg Gorcé hat im pwrijdhriger Atdelt cinew grahen poridéediggn Maman relkentet, der Oemniah in der Dratib DBerviogs Anfielt in Stotgert ecſacinen wird. Gr telkt .Per 
aspera” (Mut Geluige eget wed pielt gu Aletandere det Dritten 

Dobetandert nad Goriftue, gut Selt tes Coracela. Bic die Heidin in cine ber finflers fen SeitablGnitte der Seli · Aneut aucft⸗rareit 

2 

Gauite Grgmbe Qanponetiv. Cine Euheck bluue ead dabei rebbhellige und ancegende Qetibre bietet die int Berlag toe Signer Mele ting in Seclin eviteineede 
~elaplennigbiteierhet”, tox der Fecrits 20 Geitden vor Negea. Der Zwed dicks Sehupicesighliottet if der. core Melbe quiere eed untere ballender Dhder der yeite aerd|filten Ciserotue ge bes Dilliges Preis et LO Birae nig Fir Ped deft pa ebiren. Sir baten ed Hire elfo rit tines Doutebiblivttet ter mate flen Sinne ted Bovses gutter, Son den bu fehl cefdicnenen Oeilen liegen wed tie folgenden ver: - ed jungen Eten”, Gnmoriftiime ltcylbtengen; Teutdes Seben Ba und Dect*, ,Aed Bidet und Setmereefeisten”, Qureecedten; Auncei Sdewievige Minfle”, Auf Freeversinpen”, Qumecetfen veu Qelucih Wietee; ,RellegeiGidien”, .Genfied wed Oeiteres* ven erdineud Grek; .Weigraartacitidten” wow Berta Rativer; oGeplilengea und Beteadtimgen” ron A. G nnd B, vee Gutter; «Anetifaniide Kriminslerpiteaugen”, ~Sarindder und Aufſauei· Dein”, gmek heitere Fopogel@ideen; .Usgertife Detlgeiidten® bor Jegentn Stumprgresd; .Luflige Deicettgribehien” wed -Broftiiae Gevanies cined Sartreecd” sea Lespald Mather. Ge if midt yu beyeeifetn, Deees peitgeetdbe Untertcharen fid bold cm goblcciaed Lelerablifuin eceberm mur. * Tle vormald jo glanprolle Hanjakert Bisby enf Gat: 

and bictt sit theer ganflign: Strandéage wud ibren patareichen iugelonier Aalaen aud den Seiten gotiiq-cemaniiten BewBits lediericht reoleriiGe Motive, deren tinHlecifthe Breweerinng sabex Gegemd war. Give {ele if dean oad jangh ecfolgt in bem 
GObich antgrPattcten Album: ~Wishy”, 20 Bilkee ton Marl Ree win mit Tett ven &. J. Bergman, ce Witert Bouniec’ Beriag, Sredbole, aud ia Mutgabe mit Deuthem Tett eridieren, Das 

‘Ribum gibt denen, welche dic Gollondfiedt woh nidt tune, cin dacaticrifilGes Sete there Asuyleriheleange une dieat alé 
freandtides Gedrnibnd allen, dic Wits je ciamel beindt oder 
geRreitt habeas. 

(W. Sel Biteaens, Poife, 

Sir miupige Stunden. 
Bildecvatfel. 

Asflifung des MElfels Srite 7S: 

Aeltiagea — Weiningen — Weieieger — UWeiringer. 

Togvgriph. Reithmogriph. 
Jed He5'S berraa mit 2, 1-bA8 4 com dentider Tuk, ‘Kit ih tin Auobe wer; & bit 5 if Sahl; Willicwenleh wit ¢ 1 bie S hat ded Gade Hat's jcdet Redeungsjege, a1 mal! 

Aaflofung bee Humeriti(qen Béxigsmarfdy Suluration 3.78 

4 Hef tet Tem (ri uader toe. ab + fed ite it Berend feng et; Gr ih ptt Bae Ti wei re 

(Fr ie tin fire Gattscertee 

Giz Mam in fetern  beten 

Setiani und iG wad 

fi of Tir bat cx jekt gingid dtestafen t fraber fib end Dactit adgrerter, Tee wores ter tn, fogte, eivine Reemabldatt tn Gr lodte mein jewitildes Etrveben, eee whe ga ceaer. an nidte dabei, - PeinciQ Heine, 
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Das Raiferfide Jagoſchloß Rominten 
Bei Theerbude in ODſtpreußen. 

S den Lieblingserhelungen oſter Wilhelens gehtet 
bie Jagd. bee ee denn ouch des Jaber ju 

wiederbolteemalen mit grofer Gier obliegt, Be 

fenbere Ungiehung far den jumgen Merlichen 

Furſten Gat die Bérige auf Rotvild in freier 
Wildbahn. Lagu bietet dic Romintenee 
Heide, cis qgroher, clia 44), Quadratr 
ttetlen umfadendet Waldfompler vt 
Regicrungshegirt Gumbiuacn, der Hh 
bon alters ber in Qdgerfretjon der 
Sticke und der prachtzgen Gemeife 
leimer Hetſche megen eines guien 
Rujes erireute. derttefflice Ge · 
legenheit. Ituihtt war die Heide 
ewifjereeagen Jagddemane bes 
als trideniGaliliger ee 
monn tefannien = Pring 
Friedrih Marl. egt bet 
ber Rafer, dec bei ſeinem 
erſten, int verzaugenen Jahre 
etfeolglen Befeh hod befricbigt 
pert dem Erfolge ter Jog 
mar, in ter ihe des im 

Mitte Der pradjligns Forſten 
Teigend gelegenen lleinen Der · 
end Theecbude ſſch cin flotte 
lithes JagdjAtes bauen Lafex. 

Das Haupegehsude befieht aus 
einem cinfidige Mittelbas und 
poei porttddigen Flugeln und if 
now cimeet Entwurj des nore: 
giiden Bovbeamter Munthe unter 
Veitung des Archilellen Oller ens 
FreeverifRed im norwegifdjen Stife, den 
der Raijer auf jrinen fommertiches Nord 

athamniidte Jaſſade, den Meine TFofnentarm, einen Erlet und | in Berbindeng; denn folgt das EmpfangtſAmmet des Raisers 
die tings heruulauſcaden Deranden uno Galetien autyeidjne!, | und cim Simmer jut dem diewfiihermten Rovalier. Ben Be 

{Glue meden Weume Me das Dienſtperſeral and endlich die ) prittige GingangShalle, aus welder die mit geideitten Bere 

perungen gemddte Treppe te den etrſten Sted ſuhr. 
— Dott befindet fic) das gerdumige Schlafgemach de¢ 

Keijers wit cinemt Nesgang auf den Ballon, von 
dem fic) dem Kuge cine eutzudende Ausficht cuf 

det Vebliche Romietenthal wee Aber des Dunk 

foe Pork binteg bes gu den in blaulichet 
Ferme peridwimmenden Bergen am ter 
ruffiidpolnifden Otenze deeici. An 
bet Ecloigemad ſiont bat Helle Are 
GeitSgimemet mat dauſchigem Grier. 
WHeitechin folgen noc Logirrdume 

+ ctrnige firflidye Gafie, Bere 
und fo weiter, Ger cinr 

ere Weſtaugel enthalt tr 
Woh und Sdhlajriusre jur 
dor nite Umigebung def Mair 
fers und fleft mit dem Raifer- 
Sigel int Cedgeigoh durq 
nett Speijejoal in Lerdimdang, 
Det ganx Coerbeu sft ned 
Woedmunier aud Ubercinamder 
odedieten end incinawter 
pergapiten runden, undehaue · 
nett Stemmen getrodneter 
Fridten aus Rorwegen aus- 
pelidet; die Fugen find eit 
Watte gedidtet. Sur beſſeren 
Erhaliung find die Pater ge 
firmift umd mit Qad ilbergoger. 
yn Junera haben die Bolten 
fomerlet Uebernug wie cia 
durch Lapete erhalten; wer 
int Speiieinal umd tn den Wau. 
mem bed Ditildgets bededtt die 

Wande bis pur Hab: 
Jawbafebrien lichgersonnen gat, ausgefatyrt ( : Sy ; * o> von 1'fp Meter Holjr 
Der Bow ruht anf cimene 25 Weler langen, . — — * or tHlelunig. Gtrauxige. 

Smad) alimorwwegijtyer 
‘Bet aus dunklen Bars 

. Seinenerbaute amine 
17 fergen an Medien Aben 

den fur behagliche 

20 Meter Sreiten wad By Wheter hohen, 
tmajjiv aus FeldGicinen errvQécien UnterSau, der 
ime Saden etrea 2, im Norden etwas Weler ons 
dem Grdboten emyortagt und dee Girthhofisrkume jowie 

MWehnriame fdr dat RUdenperjonal aethalt, Ueber dee arehen , 
Kile im Rellerge|dhoke ded Wittelbans bejimbet ſich der gee | Hae ten Hiteerdeejruee in Ehoabeajmn, (Beitr 195 > Warne, und gegen 
rdumige Speifeinal mit ciwem idmaten, nad Norden vorlie: Elibernar Cyrvaleyts, dees Fesfies geandeut vow dest Cihyurscorys bed chedataſe⸗a Leckrotacegureets Ace, 28 ernitere, derjeiſig ſich 
fenden Antichtetaum, noch welchem die Speiſen aus der Mie | cenfleflende Angriſ⸗ 
durch citet Yuljug emporgehotes werden, Bon dee beivet | vorzugtweſſe flix den Meifee beRineml. en Eedaciioke Gebt des ollpreukiiden Winters jgagen dic in allen Sinemern auf · 
Flozeln ift Der HPlage, der ſich rho Enferlich datch die reader | mit dem Spericjacl cin KG auſchlichendes Gejellidjajthjimemer , geiellten Oeſen. — ——— 

A e ; i uene — - pee er eh eee —— Bere i 

Rominten, Kaifer Wilbelms nenes Jaadhaus bei Cheerbade in Ofiprenfien, Originalzeichnung von Hermann Penner. 
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Sm Banopltißum 

~ Zo find balt bee 

AMeu!! 

Ziadiient"! 

ſchteihens druber 

und othe the ales 

Geriimpel dangens 

dtuæaler. 

Der Seelenretler. 

Hedmederaer, realtiiq· ſtariucjeat Renan mit derelten Boden. 

(Uke Rekte dee Tromaiiicang vortepalim.) 

Ge war gegen Wend. 
Im Garter berann oF Gereits yu Danleln, umd die Leuchttaſet 

Bujdhien prejchen Gres umd Geb umber wie Feuerfunken. 

Reiss Laut fldete dic fricvtiche Huhe des Seermerahende, denn dic 
Dégicin waren bereits Slajen qepamgerr. 

Bud im Qenern der kleinen Sila, um melhe GH Br 
Garten jog, rilhete Hy wohl. Meta Vieht beanie, und oF 
Batte den Unjgcin, ald ob niemand von ten Bewehnern now 
wrod) {ci 

Dem war jedoch nicht fo! 
Ja ders Lauldigen Gemach en dee Rudicite tes Haules, dat 

bier rédig von wiſdent Wein umranft tar, jeß Conftamge, des 
velgen Baenfiers Golblad cingige Todaer. 

Soe hie rear fie! 
Dos nafbraunc Haar ringelte fid) im natlirlidem aden 

unt das ſchnale, vornehme Gehat, und das lehlere ware wehl 
nod fdjimee geweſen, ween nicht cin hetbet Sug ſeelijchen Leides 
Seine Sihatten Uber die ſieblichen Jaze gebreitet hatte. 

Die Urſache theres Rueemecs enihielt 
jener fleime, jierliche Grief, der anfger 
brogen auf ibeem Sthehe fog, and n 
weldem Heintich Pamede, den fic in thr 
Dery geihlofien hatte, ihr mineilte, dak 
ex fic nicht heiraſen finite, weil et zu 
ayes fei und nidjt den Glouben in the 

erwtden tole, daß cc fie nur ifees 
GBeldes wegen tick. 

Ronnte ce fle fo fatege? Woe er 
ifter weahthaftra Liebe gu ibm fo wenig 

fides? Sie fok in rahe Gedanlen und 
mertie nicht, mie ex felbft, Der ibe & 
Febrreres Oerelerd angetham hatſe, ſaon 
geraume Beit hinter dent Beinlaub am 
Deiter fond und fee Augen enber; 
manbdt auf fie getichtet hiell. Denn ply: 
Lid) hatte ihn daheim Be Angit bejatien, 
Dah fie feine Mblege A ollyu ſehr gu Serzen wehmen und fic ger cin Leid zu · 
Fiigen wurde. Ee tried ibn die Furcht 
gu thr. 

Und wirllich — wie ex Be Mopienten 

Herzens fo brobaiete, exhob fie ſich 
plaqtig umd ging, finftere Eriſchloſſen · 
Heit auf iheee Stren, aul der Schtant yu, 
Dem fie cin Glos und cime Flaſche mit 
citer verdaatigen Flnibateit entnahm, 

Schon gok fic, ſich vorfichtig unre 

ſehend, von dem Inhalt des aides 
in 208 Wias,; on bed fie c& mit einem bitteren Lacheln gum 
Munde — da Hlirve er herein und jdleg ibe dat Glas que 
der Hand. 

-Ungladlide — wad that Tul!” 
DHeint:a!ꝰ¶ icf fle cri@roder ame, damm ſich follend, fetite 

fe binges „Du ire! Dos i Angue Sauls umiibers 
trofiemer WNagerbitter, genamnt ,Seelenreticr’, mur cbt gu 
leüthen bout @rfinder, Vahnhefſtrate 3, cin unfehldared Mittet 

1892 (>, 67) 

Nee eee ee 

Rondulteuc: ‘Aber, licber Here, Das geht 908 
wahthaftig nidjt, auf dicje Weije tewn meder jemand 
auf tom abftedgen. Whe war's denn, ren Sie hh 

L Sinfadie Abhilfe 

ftaen alle Ttyerlicye und griſtigea Leen, gwei Mark doe Liters 
fhe!” Ta Htok ex fic im ſeine Atunt, ſaur ihe emige Teeue und 

befielite jojort drei Rijten von Schaljes Seelerretice, 
Gehet Hin wed ihut desaleidgen! 

(Man bittet die Schugmarle gu Seadten,) 

Kolonialpoliliſche Klapphoͤrner. 

Megerpoctic, 

Swei Schwatze madien cim Bedist, 
Dee cite fend die Reune nicht ; 
Ter andte ſyrach? . Tos it lakig, 
Reim did) oder keh Freq’ did!” 

Der Fund. 

Amwei Anaben tenet chines Menkg, 
Die Kwasen Freute ſich nicht wenig, 
Dod) als mon iter bel Licht Sefah, 
War's war cin Rimig aus Afrifa! 

Der RKRoloniatjedie. 

Beet Graber motion Sie com Schlajchen, 
Ta fraß jie wi cen Cees QerwQen! 
© Lewchen awd der Moker Wielie, 
Wad fier ett qgrebes Undhier bike! 

Wulf cime mewe Ari. 

Swi Sqmarje fender cm Srillingspecr, 

‘Der cine techte nell eF gar, 
Da jprah das andre Biibcym: 
dest den wir Bielliebgen!* 

Bedenklich 

Iwei Knabea ſingen ene Strawk, 
Sie rifien ifm die Federn aud; 
Worm fies mi jeden Streuh fo teeiben, 
Wer wird nod) Opeeeites ſchreiben 

Gleidh und gleich 

Breet Knaben reifien ie den Hary, 
Sie warm berde jurdtbar Sgro 
‘Tee cine war ein Heger, 
Ter andve Sthorefeinieger. 

Und die Moral? 

Ecit Naweran if deutjch gevor'n, 
Bla man enh dort bas Kiappenhern, 
tae wird's jo lange blaten, bis man 
HoimAter weicd bei Here ven Wika! 

einfad) Herumerrehen wurden? 
Sie wehl? 

Sleigerung. 

HAbrec: In dlekr Hiitte, meine Herrigatten, leble bis vor 
farjees cin Grenrit, welder racrundneumig Jahre alt wurde! 

Grau X, (jusg verbeiratet!: Gencidentwerter Wenjh! War 
ex verbetratet? 

Fuhrer: Rein, anderhettalet! 
Hett X.: Kolofjal beneidenswetler Wenſch! 

Aus einem Studentenbrief. 

~ Mud) die beiſetliche Lok mihbidigt, wenn Siudenten lein 
Geld Haden, idem Ge Flic dieſen snframfivten Brief ver ens, 
liebe Gitern, die the mi ohne Geld last, jehn Pfernig Stra}. 
porto erhett.” 

Gut angewandt. 

GQukdige: Cmilic, lafien Sie HG nie Widies Beng auſ ⸗ 
SGroagen, man tft damit ivemer betregen! 

Emilie: Gang rittig, ond’ Fras, drum bad i mir auch 
qicih einen — [qyweren Reiter als Shag anégehudt! 

Bequemer. 

OHausbe- 

wohmer ſeinen 

Dieb Sberra · 

idhend): Sague 

Freundchen. ta 

oben wird nicht 

cinarfiegen, 

fommen Sie nur 

"rumter. 

Dich: Fa 

mot! Cie ha · 

ten wehl ben 

Hausſchluf⸗ 

Jel bei fa? 

Drrtiimlide Tectainſchãtzung 
Dee Studiojus Reng if Set der Merienceiie Sei cinem Ber 

wandten, ¢inem Sonditor im cinem Brovingiolfisdidye, ya 
Veſuch. Bei Belidjtiquig ws Holes veriert FH Ber chwes 

} beincipte Wulenfegn und gerat aaj dic TretmAhle gum Ralese 

* ftawepien, Retliylifh wiaridint ee auf derjelben Stele, da ſich 
die Biigne unter ihm forthermegt, tapfer 

Dranf loa. ad cimer bhalben Stunde 
micunt ex cadlich: 

Dachte dex alter Vhiliſter morgen 
fii} ume eh Berl anjupumpe; bei 

fold folojjalem Grundbelig fann 
er aber grongig teifter!* 

Stas liſch. 
Lehret: Sage mix, Wrig, welchen 

Rugen brimgt die Ratacacidecte f 

rig: Swei Warf! 
Lehrer: Wiel, mein Lieber? 
Brig: Teer Gere Lehrer faxjt fie 

fit port Wart end verlauft fie Ue ier 
Mart! 

Richtig anfgefast. 

Unterofjigier: Der Soldat fat 
wit mar feime Offigiewe, ſendern ſedea 
mnmittelberen Yorgeleiten zu grim! 
Ben het der Soldat yx grithen, Fifilier 
Sayncider? 

Sthneider: nete — 
Unteroffizier: 
Schnei der 

acttien! 

Rist mar kine ODjfi· 

Sondern jeden — Usbemittettes Lore 

Poche und Lrofa. 

Hee (ae Nende det Wogrends): Fraultin Wanda, wollen wir und bier GinebSiiryen? 
HeGulein; Dee fonn wae aur fo [Gaurige Randglofien 

wachen! 

18 
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Fraulein Godehus nahm allerdings cin gewiſſes 
Mah angelegentliher Huldigung von fetten dec 
Herren ives Ktreiſes alS ihr Recht in Anfprud, | 

1892 (Bd. 67). 

denn bas gehdrte unbebingt gu dieſem Highlife, in 
welchem fa Wanner und Frauen fortwahrend durch 
cinanber gewirfelt werden und der weiblidje Teil 
ohne ergebene Ravaliere nicht dentbat ift. 

Tariiber hinaus aber verlangte fie und enthehrte 
fie allzu angenfdeinlich mids, weil fie eben felber 
fiir niemanden wiirmer empfand. Und jo unendlid 
anmutig fie bet alledem war — win diefen Mangel 
ihrer Natur auszugleichen, hatte fie unter dieſen 
Umſtänden fdion cine ungewöhnlich gute Partie fein, 

Stillverguiigt. Wak dem Gemalde von Pesle-Bejo. 

hatte fich einer metalliſchen Anziehungektaft aller. 
ſtaͤrlſten Grades erfrenen müſſen. 

Smmerhin aber galt es fiir die L'Eſtoq, fort. 
wahrend anf ihrent Voſten gu fein. Und fic war 
es, und es zeigte ſich jegt gum Seiſpiel wieder, wie 
gewiſſenhaft fie ihten Wachtdienſt auffaßte. 

Die Voſt war eingelaufen. Seine Privatkorte⸗ 
ſpondenz mochte ber Gebieter der Familie, ber alte 
Baron, vorweg in Empfang genommen haben, Das 
iibrige aber, ein ganzer Stoh, Briefe, Cinladungen, 

ephiiten Usies a: Daeare 
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Drud achen. ae Meberfluh von Rujendungen, deren | 
cine Familie pon der Stellung der Vanthorpeſchen 
fig) fortwahtend zu erfteuen hat, wor anf der 
filbermen Platie hier hereingebradt worden, ba 
Madame die weitere Sichtung und Verteilung 
ũbernahm. 

Wes an de Bateniu Ludovifa adreffirt war, | 
wurde junicit auegeſondert. Die Baronin jrellte 
dabei iibrigens bet Anſpruch an Madame, bak dieſe 
fie mit etwaigen Bettelbriefen, die vom thötichten 
Memiitern immer nod an fle gerichtet warden und 
incift maſſenweiſe cinliefen, gar nicht bebelligen follte, 
Madame LEftoq hatte ben Zuſchriften jeme ihte 
Fragwiitdige Eigenſchaft vom außen anzuſehen und 
dann nad) Belieben bantit zu verfahten, vor allem 
aber die Baronin gu verſchonen. Die Baronin gad 
grundſatzlich mids an ihe unbelannte Perjonen. Gs 
tear bies ber einjige Grumbfng, bom dent thre Um⸗ 
gebung fie jemals Gebteuch machen jal und hörte. 

Mit raider Hand und geübtem Ange ging alfo 
Madame alles dutch und fam dabei zuletzt an cinige 
Drudjaden unter Streifband, die zwar an den 
Haron adreſſirt, von dieſem aber zu allgemeinent 
Rue und Frommen der Familie anerdjfnct gelaſſen 
worden waren. 

(3 waren babel Mataloge von Bücherverſteige⸗ 
ringen, Jahteederichte wiffenfchaftlidier Vereinigungen 
und dergleichen mehr. Denn aud) zur Wiſſenſchaft 
hette eit Mann wie der Baron Banthorpe Stellung 
ju nehmen inſofern, als er zahlendes Miglled vere 
ſchiedenet qelelrien Geſellſchaften war. Tie L'Eſtoq 
uuterjoq ſich Der Müht, die Bavierbinder abzu⸗ 
fircifen und die Inhalteangabe dieſer Broidpiiren zu 
Bberiliegen, denn fie hatte bemerft, daß Fraulein - 
Gobchus zuwelſen eine etwas trudene Yettiire mid 
veridimiifte ub mit reizend geſetztet Miene ſchon 
mehr als einmal irgend einen veeniinftig geſchrie⸗ 
benen Aufſatz eines Fachblattes wou A bis 4 durch 
ſtuditt hatte. 

Nun war aber, wie es ſich traf, hier einer — 
ein Aufſatz nämlich — von dem Madame Le ftoq 
noch zweifelhaft war, ob ec fic) bes Vorzugs, ven 
ber jungen Dame pelejen ju werden, erfreuen folle. 
a war der Beridit cines Mitgliedes der anthropos | 
logiidien Geſellſchaft in Bologna, bes YProfefiore 
Miccardi, tiber Beobadtunger, die cr an Schwach⸗ 
finniges, Tauber, Blinden und fo fort, gemadt hatte. | 
Madgme wwiirdigte dieſen Vericht beionderer Auf⸗ 
merfiamfell, Als fie aber Get ber Abhaudluug ũber 
Defette der Gehör⸗ und Sprocwertzeuge ant die 
Stelle geformmen war: , Die Erblichteit diefer orgas 
niſchen Fehler dürfte als erwieſen zu betradten — 
ſein. de Jae fie micht weiter, ſoudern fdjritt mit | 
der Brojdiive raid) durchs Simmer und wari bie- 
jelbe, Streifband und alles, ins Aaminfeuer. Und 
dann half fic mit bem Sdpireiien mach, bis die | 
Hamme alles bis auf bie lepie Spur vergehrt hatte, — 

VILL. 

Gin flader und dod) beſchränkter Horijont, da 
ihe meiſt ſchon in einer Entfernung von weniger 
hunbert Metern vom Beſchauer ein Jaun oder auch 
itr cine Erdwelle abſchlickt; Neerbreite auf Ader- 
beeite, uud zwar ſchweret Weijenboden; hier und 
ba ein ſtanliches Eichengeholz und, nabe am graſigen 
Grund, zwiſchen den licht ftehenden Siammen ein 
Gnomengeſchlecht krauſer Wachholderbüſche — das 
Wang jlemlid) reizlos und eigentümlich lebensleet 
Doliegend unter einem ſchweren Himmel... bas 
fdnnte vielleicht mindy etwas anderes fein, iſt aber 
eit Stück Cftpreufyen, und gwar ein charalleriſtiſches. 
Die Welsenfelder, der Eichenwald, überhaupt alles. 
was man bier filet, gelidren dem Herrn Mirbach, 
Beſitzet des Mittergutes Wafaunen, und die Leute, 
deren Geftalten mau bei maherent Hinbli bier und ba, 
einzeln und in Gruppen arbeitend, anf den Felbern 
untetſcheidet, gebiren ihm ſezuſagen and. Denn 
die Leibeigeuſchaft, die bis vor verhältnismäſſig 
tutzet Seit hice rechtlich beſtand, beſteht de facto 
eigentlidy noch, und zwar hauptſüchlich auf den 
Wumnch der Tienſtleute ſelber, welchen ber verant: 
worilichteiteſoſe Juſtand beſſer als jeder audere be⸗ 
hagt. Qn ber Abhängigteit bart arbeitender und 
gering bejahlter Tageldhwce leben und flecrben ody 
immer die meiften won ihnen hier auf der Scholle, 
an welche ihre Eriſtenz qetmdpit geblicben tft. | aebalten haben konnte. 

| Ueber Sand und Reer Dente Siinhriste Zeitung 

Auf einem der etber, auf weldem bie Sonmers | 
jaat eden ju fprichen beginnt, fdyreltet mit fteljen< 
dem Tritt ciuer cinger, cin Storch, dem ber rote 
Schuabel hier umd da vorartpitt in das lodere Erd⸗ 
reich, ohne daß er fic) in fcinem Wandeln dabei 
unierbrachet. Auch als jebt cin anderer Fußgünger 
in ſeiner NGbe Heranfommt, cin Mann in hohen 
Woarferitiefeln, ſtelzt der Vogel, im chrbaren Wefilht 
jeiner Berechtigung und Selbftverftaudlidfeit, ruhig 
weiter, und die beiden alten cine Weile in geringer 
Entfernung von einanber die gleide Richtung cin, 
bis der Mann anf dem erhöhten Pfad ant Feld⸗ 
ranbe raſchet ausidpreitet und ben Begleiter hinter 
fich läßt, nicht ohne ibm vorber einen Blick frends 
licher Benchtung zuzuwerfen. 

Der Monn in Waſſerſtiefeln — es war übti⸗ 
pens Wolf Volmat — zog jebt ſeine Uhr, wähtend 
ct ſich einer Reihe vom Arbeiterinnen nähette, die 
mit Haden in regelmagiger Entfernung an einem 
Grabenrand entlang aufgeſtellt waren und an der 
Vertlefung der jevt trodenen Waſſerriunc ſchafften. 
Nur ein Mann, cin ältlicher Tagelöhner, war dabei 
und bildete die Spite der Rolonne. 

Ge war Zeit fiir die Veſperpauſe dieſet Leute, 
und fie rouften das aud) ohne Nor rect qut. hr 
Brot hatten fie bet ſich in den kleinen Bundeln, die 
in der Nahe cimer jeden am Boden lagen. Aber 
den Brauntwein dazu Heferte ber Gutshert. Bisher 
hatte ihm der Juſpeltor jelber anegeteilt, feit bem 
(Hutritt deo Derm Volmat aber war dies, wahr⸗ 
ſcheinlich anf ſeinen Wunſch, andere geworden. Der 
Dofmann“, cine Art Oberlnecht oder Unterverwal- 
ter, ein siemlich zuverlaſſſger Meuſch, war mit der 
Sdmapeverteilung betraut worden. 

Tine, der Hoſmann. hatte um dieſe seit hiet 
ſein miiffen, blieb aber einſtweilen aus. Einige der 
Weiber murrten und ſchimpften, ohne ſich durch die 
Megemart bes Herru Inſpeltors groß ſtören gu 
laſſen. Eine unter ihnen, cine verſchrumptte Alte 
wit boſem Geſichteausdruck, wary jeyt die Hade hin 
und fuhr fic) mit bem Mermel tiber die Stir. 

ed) bin pany marobe... und nun ſoll man 
wohl gar trocen freten, wie noch micht cinmal bas 
Sieh, bas wird body suc Tränke getrieben!* raiſon⸗ 
titte fie. Bolmar war an den Alten, den Aufühter 
ber Shor, herangetteten, und dieker lachte mur, als 
ee jeue BWorte vernahm, und wine dem Hevea 
Anipeftor quimitiq ju, als wollte cr jagen: ,Das 
find Frauenslente ... da braucht man weiter nidt 
hinguhbren !* : 

olivine veripatet fic) allerdinas,“ ſagte der 
Qnijpettor aber dod, fid) an den höhern mäunlichen 
Quitellett in der Berfon bes armen alter Merls | 
Wwenbdend, der etwas von ter gleichgiltigen Stunrpfe | 
heit bes Laſttieres in Wiene und Haltung hatte. 
Ja, ber gui’ Here witb ihn wo anders bine 

gtididt haben,” meinte der Mann gleichmütig. 
Wenn bem gnäd'gen Herm was durd ben Kopf 
fart, fo muß es geſchehetn. Here Iufpettor.* 

| Mun, lauge kann er nicht mehr ausbleiben. 
Qh ſehe dann noch einmal nad.” Lautet: 
duldet euch eluſtweilen, ihe Leute ...“ 

Ge⸗ 

Damit nickte cr, ber ſich eintt gewiſſen, hier 
nicht aͤblichen Mickſicht des Benehmens aud) gegen 
bie Fröner immer nod nicht entwöhnen fonnte, 
nad) ber Arbeiterinuenreihe hin und ſchrin davon. 
Sein Weg führte ihn jetßt ũher Wieſen auf das 
Eichengeholz zu, in weitem Bogen am Rande desſelden 
entlang und dann uͤber brůchigen Boden au einer Stelle, 
wo von mehreren Arbeitern Torf geitochen wurde. 

(Fin Blick Aberztugte ibn, dak felt Mittag hier 
nicht viel getham worden war. Das erflirte ihm 
aber jest citer ber Maͤnner: fie waren gebinbert 
dadurch, Bah ber ant Tage zuror herausgeförderte 
Torf nicht nad) dem Hof abgefabre worden war, 
teas heute nad) der Wittagepanie hatte geſchehen 
follen, und batten, um ſich Luft zu machen, das 
Waterial, auſtant es qleid anf de Wagen laden zu 
tonneu, hinũber auf die Wieſe ſchaffen miiffer. 

Der Inſpettor hatie bei der Verteilung der 
Arbeit fie den Nadumittag dew Sutider Boj. ber, 
wenn er dic Hettichaft nicht führte, natürlich mit 
den Pferden in der Wittſchaft Hellen mußſte, nebſt 
cinem Jungen und zwei Geſpannen dicſe Torffuhren 
sugetciit, fax Me heute gerade Zeit war, Or war 
fingerlicy und begtiff nicht, was den Mauu yuri: 

Die Leute Hler wußten es 
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ebenſo wenig, waren aber + folce Stirungen * 
tãglichen Arbelisplanes fo gewohnt, dak fie dieſelben 
mit dem groften Gleichmut hinnahmen. 

Der gunad'ge Herr wird Contreardre gegeben 
haben,“ mteinten jie rubig. Fortwährende Feitver< 
luſte infolge zu fpdt snrddgerontntemer ober ſich kreu⸗ 
zender BeFehle waren eben hier an der Tagesorduung. 

Was fle aber laͤngſt wukter, bes hatte Herr 
Wolfgang Bolmar, der neue Aufpeftor, wo su 
ferment, wie ſeine dreitzig Vorgänger bei Herma Mir— 
bad es ebenfalls teils gelernt, tells freilich auch 
nicht gelerut hatten. 

Tagediebe ſeid ihr dod)" ſagte er jezt zu ben 
Venter, deren Leiſtung feit dem Mittag von weitem 
vielleidt wie Arbeiten ausgeſechen hatte, eigentlich 
aber feines gemejen war, ſondern mur mehr ein bie 
Arme riihren gum Schein. „Fangt fest bort drüben 
an — da habt thr Pag... smd das hitter ify 
fingfit thu ſollen. Schamt euch!“ 

Die Leute blieben fügſam, fahen aber nicht 
toriter zertnirſcht aus, und binter ſich, ald er ſich 
jetzt sum Gehen wendete, hörte Wolf jegar cin paar 
von heen halblaut lachen. Das war nicht als cine 
Berhdhnung feiner aufyfofien, eo war vielmehe cine 
Art philofophifcien Ausdtuds ihrer Ertennmis, dak 
ber hübſche junge Herr da ſich bald geuug Wier dic 
Horner abpclaufen haben umd fiinfe gerade fein 
laſſen würde ... wenn er iiberhaupt blieb, was den 
Gutalenten wenig glaublich ſchien. 

Rolf ging mit großen Schtitten davon. rajcher 
ale zubor, denn jegt verhehite cc ſich felber midht 
mehr, dof er fic) dirgerte. Wozu lie man ihn 
fiberhaupt Anorbaungen treſſen, wenn diejelben fo 
oft durchfrengt wurden, wie dies in bem letzten 
Tagen geſchehen ware’ Er wor felt ciuent Monat 
bier; bie Sade hatte fic) leidlich angelafien, fing 
aber jeyt ſchon au, cu furiojes Geſicht zu machen. 

Er mufte den cine Biertelitunde langen Weg 
nod bem Hofe quriidlegen. um nadyubeben, meshalb 
bas Fuhrwert fiir den Torf ausblieh. In der Whe 

ſicht. bet dieſer Gielegenbeit einen Blid nach den 
Fohlen zu werfen, die ex auf eine umfciediate Keſe 
hatte treiben laficn, freujte eq febt die Chaufſee und 
gewanu bac Gelaude nächtt ber Follemweide. Bon 
hier ana ſchon hiitte er die Tiere feben milifen — 
fie waren nicht ba — die Weide war leer, 

Die Pferdezucht wire unter qduftigen Umſtänden 
cit Mieblingsintercife Wolfs als Landwirt geweſen. 
(Fr hatte auf Maſaunen einen Jemlich zahlreichen 
‘Yferdebeftand vorgefunden, dee ihm in der Qualitat 
| einer fehe uugbringenten Hebung fihiq ſchlen. Bei 
der geſchmeidigen Liebemswiirdigteit, mit welchet der 
Wutshere ihm cntgegengefomneen war, atte ex ſich 
ſchon angenehmen Hoffnungen hingegeben anf aller 
ici, was ſich mit diefern reichlichen Waterial wilrte 
austichten laſſen. Lieſz man ihe nar cin wenig 

acwahren, folgte man nur feinent Dinter hier und 
| ba — bent er war von den Dyſſenbergſchen Gütern 
ber durchaus nicht obne Erfahrung — fo fonnte 
Maſauuen mit der Zeit ciuen Schlag von Tieren 
liciertt, die als Arbeitapferde leinen Wetthewerb zu 
| ſcheuen brauchten. Uud dabei war die ſchöne Fuchd— 

ftute Fate noch gar nicht in Bettacht gezogen, dic 
Wolf ein paarmal geritten umd allerlel Verfuchen 
ihrer Leiſtunge fahigteit unterworfen hatte, da ex fic 
gang int ftillen file gecignet Welt, sur Zucht cues 
höchſt wertvollen Lurusſchlages Herangezogen zu wer: 
bert, Gs war ein ungarifdes Bollblut, welches dem 
Herm Mirbach bei dem Roukurſe eines Nachbare, 
aum wußte ex felber wie, im die Hande gerater war. 

Dak bie Fobleu uid ba waren, wo Wolf fic 
qu jehen crwartete, war and wieder befremdlich. 

ow Walridvintidy wieder gine Contreordee.* dachte 
er aber jest thon bei fid. Noch cinmal ließ er 
bas fdjarfe Auge umberidiwetfen Aber die auegedebute 
WeideNiche hin, die ſich nad dem trägen Flußcheu 
an fenfte, Da glaubte er in beträchtlicher Entfernung 
uud jenjeite ber Eiufriedigung bee zur BWeibe bee 
ſtimmten Blakes eine branne Croupe zu tehen, wie 
fie fid) gegen den Fenz cieb, Woren die Tiere dort? 
Und wie waren fie hinans und am dem Fluß pee 
langt? Für jebt verſagte es fidy der Anipetter, 
nachzuſehen, obwohl er das am liebſten gethau 
hãtte. Deum er fürchtete immer, ſeiner perſönlichen 
Liebhaberei, ale welche man bas Quterefie an den 
Pferden ja wohl hatte bezeichnen founen, irgend 
cine Dieuftoerpfliduung nachfiehen zu laſſen. 
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Zo gqewann cr denn dic Strahe — dicmal | 
nicht bie Shauffee, ſondern einen Landweg — wieder | 
an einem Punkte, wo jie, bier einem buſchigen Gobl- 
weg ähnlich, aus einer Tercatnfenfuag aufſtieg, und 
prailte dabei, ale er vom Felde nebenan über den 
Giraben jprang, beinahe auf cine Wann, dev fich 
chen gentility ant Wegtand cine Bbtbengerte ge— 
idnitten hatte. Es war der stutider Boh 

„Zum Teufel aud, Bok, was treibt Ahr denn 
hier?* fubr der Gerr Snipettor alsbald den Men— 
ihe an. „Beim Torfſtich ſchlagen fle feit heute 
mittoa die Arne unter... Mrempdottnerwetter, we 
find ire Pferde?” 

Boh überließ es dent Herm Anipettor, ſich allein 
qu ereifern. Er wendete nur ntit der groͤßten Gee 
laſſenheit ben Mopf fiber die linke Schulter, jolder= 
geſtalt hinter ſich in den Hohlweg deulend. Und 
pugleich extinte von dort eine helle, lachende Frauen⸗ 
ſtimme: 

Ateuzdennerwetter tft eine nette Begriifang... 
der neue Herr Inſpektor wahrſcheinlich ... ſehr 
angenehm —“ und im ſelben Mugenblid, als er 
fle hötie, inh cr fie auch erſt, die junge Dame 
nimlich, die vom Borderfise des leichten Wagens 
awe, ben fie felber fentte, geiprochen hatte. 

Wolfgang begriff fofort: das waren bie Damen 
bes Gurtherrn, die aus Italien zurückehtten. Er 
hatte nichts davon gemubt, dak fie heute anfommen 
warden; jewt erſt fiel ihen das Telegramm wieder 
cin, welded Gere Mirbad) am Morgen in ſeiner 
Gegenwart erhalter hatte, ohne fic) aber über den 
Inbalt dedfelben gu duper. 

Ge blieh ifm natürlich widite übtig, als hate 
lich zu grüßen, zugltich mit ber jungen and) dic 
Seiten Alteren Danen auf bem Sige hinter ihr, 
welde die Begrüßung midit unfreundlich erwiderien. 
Tie ganze Begeanung hatte etwas Ueberraſchendes 
jdion dadurch, daß Wolfgang den Wagen, der auf 
dem welden Boden langſam um die Blegung bes 
ſcharf anſteigenden Weges herumgeklommen war, 
erſt dm legten Augenblicde gehört hatte. Das Heda 
lein mit der Leine in ber Hand aber hatte ſich an- 
ſcheinend ſeht ſchnell im bie midst meme Lage, die 
einen ftattliden fungen Warn gum Bcwandern in 
ite Niihe verteste, gefunden, Sle hatte fid) dew 
neuen Juſpeltor betradjtet und jagte fest, mod 
immer lachend, indem fie fangjam weiterfuht, alſo 
annahm, ex werbe meben ihnen blelben: 

Sie batten den Voß in der Wirtſchaft haber 
wollen, und Papa, ohne cin Wort gu ſagen, jeblete 
ihn ftatt deſſen mod) Norfitten anf die Station, un 
uns abjubolen, Gang wie Papa... Sie ſcheinen 
fic) zu wundern ... Sie find noch nicht lange hier, 
nicht mabe? — Oo — Fids — who... was 
haft du? 

Das Handpferd hatte cin paarmal heftiq der 
Stopf in bie Hdhe geworfen, und Boh, ber Aunſcher. 
der bet dem ſteilen Anftieg abgeſprungen und neben⸗ 
her geqangen war, trat jewt heron, um die Sitgel 
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wieder zu nehmen. Da fam cine Stimme von dem | 
hintern Sig: Lah dod) Lieber dem Haren Inſpäftor 
fabren, Marfa!“ — eine Mrt des über ihm Bers 
fũgens, bie Herrn Wolfgang befrembdete und der er 

eine hdflidie Entſchuldiaung nod) ansgeſprochen hatte, 
ficl fein Blick — yufadliq geſchah dies jews juerit 
— auf bad steeite Pferd. lar bad midjt Fatme? 
Fatme, die durchaus nicht im Gejditer gehen follte 
— das wertvolle Tier, fiir welded er glauben 
durfte, bat Intereſſe bes Guisherra erregt zu haben? 
Ment, was er im Bejug auf das Pferd vorgeſchla⸗ 

Aeber Sand und Weer. Deufſche Illuſtrirte Seiiung 

¢tinguipannen?* Der Tow der Frage war fo ſcharf. 
daß die Damen, wenigitens die beiden älteren, er: | 
fiaunte Wide wechſelten. Boj, der Rutſchet, der 
ſein ganzes Leben auf dem Hertenhofe verbracht 
hatte, wuiste genau, wie ſeiner Herrſchaft dicie 
Wanier ded neuen Inſpeltors vorklommen mußte 
Doch verzog ſich feline Mlene in dem verichmnisten 
Gleficht, wãhrend er erwiberte: 

Wer ſoll's geweſen fein als der Herr? tlm 
zwei Uhr läßt er mich einſpannen nach Rorfitten 
und hat ausdtüclich geſaat, id) folle das Pferd 
nehmen.“ 

In dieſem Falle möchte ich allerdings von dex 
gutigen Erlauhnts Gebrauch machen, wenn auch 
bad gnädige Fraulein geftattet,“ ſagte Wolf bier, 
ba ce dann wenigftens Weber felber hinter bem 
Vollbint auf dem Bode figen ald einen andern dort 
tolffen mochte. Frduleln Marfa lichelte holdſelig 
einladend gu ihm nieder, jidier, wie fie war, dak 
ihre Anzichuugstraft ſchon zu wirlen beginne. Er⸗ 
lauben bie Damen, daß ich niich zunächſt vorftelle: 
Volmat — Verwalter bei Rinergutsbeſtzer Mir⸗ 
bad) auf Wajaunen.. .* 

Ma, natüttichl“ hatte Frau Wicbad) beinabe 
geiagt, dle au dieſe Formen der quten Geſellſchaft 
bom ber dreifiq fritheren, meift recht untergeordneten 
Verwaltern her nicht gewöhut war. Da aber beugte | 
fic) die Tante, Fraulein Stepphuhn, mit einem gee, 
inden Ellenbogenſtoß nad) der Schweſter hin, anf | 
ihrem Zip vor. Sic fühlte, dah es ihr cinmal | 
wieder zufalle, dent anfehulidjen Menfdjen da die | 
riditige Meinung von der Familie und ihrer Gr 
vfaͤnglichteit fur gute Manleren beigubringen, und 
ſtellte mun ihrerſeits förmlich vor: „Ftau Mirbach. 
Fraulein Marfa Mitbach, Fraulein Stepphuhn!“ 
dabei jede der drei Perſonen bei der Ramensnennung 
mit ciner Handbewegung bezelchuend. Und mun 
ſtaud dem Aufſpringen ju bem Sik neben Fraulein 
Warfa vor ſeiten des Berwalters weiter nichts 
im Bleae. ‘ 

Mion hatic mod) cine knabpt Blertelſtunde bis 
gum Hertenhauſe ju fahren. Daß ſich nicht gleich 
cin lebhaftes Geſpruch auf dem Wagen entipann, 
war bearelflid. Als aber wach längeren Minuten 
Fraulein Marfa ſich gu ihrem Nachbar wandie, unt 
tha nunmehr zu cluigey Uuterbaltung gu ermutigen, 
ba merfte fie erſt, warum er geſchwiegen hatte. , 
Nicht and Befangenheit, tie von the angenommen 
worden war: cv hatte vielmehr ſeine ungeteilte Muf> 
merffamteit bem Vferde zugewandt. deſſen jeder Bee 
wegung er mit dent ſcharfen, hellen Blid der grauen 
Mugen folqte. Mun, das follte bald anders werden, 
dachte Fraulein Warfa, 

Sie find ſchou mehrere Tage hier, Herr Jae 
jpettor?* fragte fie ploblich. 

Jetzt muſue er ſich doch zu ihr wenden. 
Seit fait vier Wochen,“ jagte er. 
Gin Helles Gelächter Marjas, welches eutſchieden 

etwas Verbluffendes hatte, fo, wie fie od Tiebte. 
Dermott, dann find Sie aber grin... bitte 

fehr um Entſchuldigung ... aber wirklich ... vier | 
Woden filer und kennen den Papa nod) nicht beffer: | 

| Das wiffen Sie now nicht. daß Sie mur cine Mn | 
Folge zu geben nidjt gejonnen mar. Che er aber | 

gett atte, hatte Herr Mirbach bereitrillig zugeſtimmt 
vor weniger Tagen now, Dasſelbe follte lediglich 
als Reitpferd and mur vom den beiden Serren, den 
Gutsherru und Volmar felber, Henupt werden; Bosh, | 
Der Rutſcher, hatte von ihm, dem Berwalter, ſelber 
die notige Anweiſung erhalten. Und nun dem allen 
ſchnurſtrads entgegen und troüzdem mehrtere Paar 
Wagenpferde da waren, war dad Vollblut gu der 
fangen Fahrt auf dem ſchlechten, moraftigen Weg 
cingeipannt worten! 

Rolfe Gefleht hatte ſich fo verdunfelt in der 
letzten Diinute, daß Marfa aufmertjam tourde und 
ihe neugierig Getvaditete, Nachdem er noch cinmal 
mit hoflicher Verbeugung den Hut gegen die Damen | 
gelüftet und um Entſchuldigung gebeten hatte, sen | 
dete ex fid) an Boh: . Wer hat Gud erlaubt, Fatine | Pippen und Jähnen anlächelnd, hinzu. 

orduung ſelbſtandig yu madsen brauchen, damit der 
Papa ſofort bie entgegengeſeste rift? Dak wenn | 
Sic cin Vferd degtadiren und yu Schanden arbeiten 
fafien wollen, baju weiter nichts nötig ift, ald dak 
Sie fic) far dasſelbe qu tnteveffiren ſcheinen oder 
gar es fie wertvoll erflaren? Aber, befter Herr — | 
find Sie ſchwer von Begriffen ...“ 

~ Dae ſcheint fo," erwiderte Wolfgang hierauf 
tubig, fic) jeine Radybarin aber dod) nammche soll 
betrachtend. Es war midjt gerade die Antwort, die 
jie erwartet hatte. Und er fubr nicht einmal fort 
— fiigte gat nichts weiter hinzu. Ein fein wenig 
anger Faſiung gebracht, was ihe nicht leicht vorlam, 
hatte fie bor atuem gn beginner, 

Etutlich geſprechen: cs ijt mit bem Bapa, fo 
aut er anc im Grunde if, nicht leicht fertiq zu 
werden. Wher jenen eigentiimliden Widerſpruchegeiſt, 
der ihm inncwohnt, hatten die Herren Inſpektoren 
doch gewohntidy bald bemettt uid richteten ſich darauf 
cin. Sie müſſen es mir midjt übel nehmen, went 
ih Sie vitlleicht etwas unfanft aus dent gewölzn⸗ 
lichen Traunme vow ſeiner Lentſamkeit und Liebens- 
wũrdigtkeit geriſſen habe,* fugte ſie, ihn nit Mugen, 

151 

Hitrauf verbengte ſich Wolfgang auf ſeinem 
Sige gegen fie. 

Ich bin bisher gewöhnt geweſen, ernithafte 
Linge, wie die taglichen, notwendig vorjunehmenden 
Oefonomioarbeiten gum Beijpiel, and ernithaft be— 
hanbelt gu feben, mein qnidiqes Fraulein,” fagte 
et troden. „Bielleicht gewöhne id) mid) bier mit 
ber Heit nod an cite andere Auffaſſung.“ 

Surmer nod) dicke Beherrſchtheit nod fein 
Anzeichen von Verzaubetrung! Enthielten die letteit 
Worte nid ſogat einen fleimen Oleb auf die Bere 
haltnifie hier anf ihrem elterliden Gute? Marfa 
war von der vollen Aufmertſamlelt auf bicjelben 
abgelenft worden burd andere Beobadstungen, dic 
fie au machen fand. Sie hatte, was fie vom ihren 
Plage neben ihm mit Bequemlidjfeit fomnte, die 
Haͤnde des mene Inſpeltors bettachtet, die Hinde 
und wad dantit gufammenhing: bie weifen Stulpen 
und dic großen goldenen Stndpfe in denfelben in 
DHufeifenform dieſe hübſche, Criftige, aber ent: 
ſchieden gepflegte Männerhand mit den ſchon qeform: 
ter, polirien Nageln, den Rägeln eines jungen 
Herr, der im der verwichenen Lebensepoche anfchei- 
nend teichlich Seit auf dieſelben hatte verwenbden 
fiunen. Sekt ſchonte ex feime Hände weniger, bas 
modte fein; ober ven Jugend auf qut gepflegte 
Maifenhinde arte in wenigen Woden ober Wonaten 
nicht aus. dazu braucht es laͤngerer Jeit. 

Dieſer neue Verwalter mar offenbar pon guter 
Familie — der vorige war ein halber Bauet ges 
wefen — umd es wubte ein feltiamer Fehlgriff 
ſeinerſeits ober «3 mubten ganz cigentiimlidy Bers 
haltniſſe fein, Sie ifn die untergeordnete Stelle 
hatten annehmen laſſen. Uebrigens fam er, dent 
Dialelt nach, von weit her, aut Weſideutſchland. 
Und det Papa hatte wahrſcheinlich bei ber Berhands 
{ung um de Jnuſpeltorboſten einen jeiner licbend: 
twiirdigen Briefe geſchtieben, auf welder demnach 
wieder einmal ein anitinbdiger Menſch hereingefallen 

woar, wie Fraulein Marfa bad bei ſich ausnribette. 
Run, wie od ihr vorfommen wollte, ſtand fid bei 
bem beiberjeitigen Mißigriff cime Perfo einſtweilen 
nang qué. und dieſe Perſon war fhe. 

Fatme, die Fuchsſtute, Got fir den Reſt der 
Fahrt Anlaß zu ciniger Unterhaltung, weldje Frãu⸗ 
{cin Marfa aber diesmal in einem andern Tom ald 
vorhin begonnen hatte, Sie war klug geuug, idion 
jebt herawafilhten gu laſſen, daß fie ſich vielleicht 
noch veranlaßt finder fine, mit Serr Welfaang 
als mit einer ibe geſellſchaftlich ziemlich gleichſtehen- 
den Perſen zu werfehren. 

Es ift anzunehnen, dab Herr Mithach einiger- 
| maken erftaunt mar, als das Geſpann, welches er 
| feinen Damen entgegengeſchidt Hatte, fest in duperft 
eleganter und flotter Weiſe dard) die Einfahrt und 
um den Rafenplas vor bem Hauſe herum und dann 
an ber Freltreppe desſelben mit einem Ruck gum 
Stehen gebradyt wurde, umd gwar durd den neben 
feiney Tochter figenden neuen Jnipeltor, während 
von Boj, dem Auticher, cinftweilen nichts zu fehen 
war. War ex ober erſtaunt, fo liek ex ſich davon 
wenightend nicht? merfen, und det Enepfang, den feine 
Tamen von ihnt erfuhren, erlitt dadurch feine Gin- 
buf. Es war biejer Empfang ein recht liehenswiire 
diger, man hatte ſagen founen, galanter. Serr 
Mirbad wor iiberhaupt cin einnehmender Herr 
nicgt nur im Benehmen, aud) im Meufern: ein 
mittelgrofer Wann won guter Haltung, dent der 
graue Sdnurrbart unter der feimen Nake etwas von 
dem Typus des penflonirten Offiziers gab, Uebri— 
gens war die Beaciifiung allfeitiq etwa jo, als babe 
man fic) nicht vor vier Monaten, ſondern vor vier 
zehu Tagen zuletzt geſehen. Die Umarmungen, dic 

| Fran und Schwägerin erhlelten, hatten bad Beiläu— 
ſige, woe ſolche Järtlichteitsbe zeugungen nad fünf⸗ 

nundzwanzigiahriger Gewoͤlhuung zu lennzeichnen vflegt. 
| Marfa dagegen empfing ein paar ſchallende Küſſe, 
und ald fie darauf mit einem fomifd) trocfenen. 
Herrgott, Bapa, Du Gift ja fürchterlich!“ das 
Batifttuch tupfend am bad Geficht bradte, meinte er: 

Brauchſt nicht ſpröde ju thun, Mariel — ihr 
habt ja dod nichts fieber als even Schnurrbatt 
im Geſficht, aber freilidy feinen grauen, wie der 
welnige ife!* 

Wolfgang Volar hatte indeffem, da er nun 
einunal Fatine gu liebe die Tolle des Kutſchere über⸗ 

| nommen hatte, mit dem Wagen vor der Freitreppe 
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hatten maffer, bis das Mepad der Damen hinade | 
beférbert war, Und wicht anders wie zu cinem 
Ktutĩcher fate jet der Gitsherr im Abgehen übet 
die Achſel ohnt Anrede yu ihm hinüber: 

„Machen Sie, daß die Bferde in den Stall 
fommen und otdentlich abgerieben werden... fie 
find viel au ſchr erhitzt worden!” 

Pie Tawen alle drei fannten diejen Ton einem 
unglidlichen Berwalter pegeniiber mur gu gut. Unb 
da mute man es ber Tante, dem Fraulein Stepp⸗ 
huhm, hoch anrednen, dah ſie trogdem ſich oben anf - 
per Schweile der Glasthür, die vom der Rampe ins 
Hans fahrte, nod) cinmal umwandie und ausdriid: 
lid) und fogar iit einer Berbeugung hinabrief: 
WVielen Dank, Harr Inſpäktor!“ 

Dafür, dah fie uns gefahren haben, jollte dad 
heißen. Wolfgang Bolmar liftete darauf ben Hut 
und bradte dann mit cinem leichten Schütteln ber 
Zugel die Bferde langſam in Gang. Gleich darauf 
horte man feine ſchatf beſehlende Stimme: „He, 
Boh. Meher...“ 

Herr Mirbach anette innerlich zuſammen, er 
fonnte es nicht hinders, eiwa wie von dem ſcharfen 
Stich ciner Peitſchenſchnut gettoffen, als fo ganz in 
feiner Nahe, unmittelbar unter bea Mugen und 
Coren ds Hidher fo unumſchtänkten Tyrannen, 
dieſer Ton, der unvertenubare Ton felbjtindigen 
Mefehlens, taut wurde, eines Befehleus noch dazu, bas 
jid) ganz datnach anbirte, als werde 03 ſich Gelſor · 
fom zu verſchaffen wiſſen. 

Unb Voß, der ſtutſcher, fom auch wirklich im 
Eilſchritt hetbei ... fa, bas dumme Bieh von eiuem 
Steel (wie Herc Mirbach dad bei ſich ausdrückte) 
jette joqar jeut in Sicht des Herrenhauſes die | 
idiwerfilligen CHieder in laufende Bewegung . . . es 
wer faum andets mdalich, er mußte die rufende 
Stimme mit der ſeines angeſtammten Herm per: 
wechſelt haben. 

Ihm von weitem, von ber Rantpe ans, wo Herr 
Mitbach unwilltürlich verweilt hatte, cin Heiden zu 
machen, war nidt wohl mdglic. Gleich baranf war | 
er neben dem Wagen and empfing bie Sigel von 
dem leicht herabſpringenden Juſpeltor, der alsdauu, bie 
Hande in den Taſchen, ſogar noch cine Weile ſtehen 
blitb, niſcht lel anbers als oben anf ber Rampe 
ber Sere felber, und dem Fuhrwerl nachſchaute, che 
ct ſich langſam entferute. 

Wer ebenfalls ſtehen geblieben war und ſich die 
Scene — aber vor innerhalb bes Hauſes aus, durch 
cin Fenſter Des weiten, ſaalartigen Flures — an⸗— 
geſchant hatte, dad waren die Damen geweſen. 
Matfa hatte fogar die Zante mit beiben Handen 
am Arm gepadt und feſtgehalten, wähtend fie in 
cin antheinend unbezwingliches Lachen ausgebrochen 
war. Aengſtlich aber hauen Mutter nnd Tante, 
beſonders ble erſtere, qewehet, dak fle das den Papa 
uidjt etwa merfen laſſe. Und wirklich tar auch, 
als ec fest einttat, wir nod) bie Delle ber medit 
dort vorhandenen Heiterteit auf dem Geſicht jeiner | 
Tochter an feben, usd es war nicht anzunehmen, 
bah cr merfen wütde, wie fie ſich da eben ciner 
fleinen Niederlage bes Tyrannen alle dret gefteut 
hatter. 

Der neue Guipettor indeffer, wie ex dem Guts. | 
hoft jutdhritt, um, went miglih, cin paar Torf⸗ 
fuhren fie heute nachmittag nod) in Gang zu 
bringer, frente fic) ded Heinen Borfalls, bei welchem 
cine Mrt Mederlage diesmal wenigſtens nicht anf 
feiner Seite geweſen war, dennoch weit minder, 

Er hatte einen the? in ſeiner Mature beariimbeten | 
leidenſchaftlichen Widerwillen gegen Unvernunft and | 
Sige. Die unpwedmafige Behandlung det wert 
vollen Vferdes, die demnach einen andern Grand 
hatte als den, eine Anotdnung unzuftoſzen, welche 
er jo Dod) im Intereſſe det Guteherrn ſelbet und, 
wie er waͤhmen durfte, mit deifen voller Beiſtimmung 
qetroffen hatte — was way dieſelbe, wenn nicht 
ſchrriend unverniinftig? 

Und nun nach alledem die vorturfavolle Wah: 
nung an thn, als fei er ber Urheber der höriduen 
Furidtung geweſen: „Machen Sie, dak die Verde 
orbentlid) abgerieber werden . .. fie ſind viel au 
iebe echivt worden!“ Bier umd waa, gum Teufel, 
hatte denn die Pferde erhist? Der ein paar Mi- 
uuten lange Trav, in dent er fie das lebie Stüdchen 
Shaufice und um den ebenen Rafenplay vor dent 
Sule herumgebracht hette, oder die deutſche Weile | 

Meber Sand nud AWieer. Denllde Iffuflririe Seifung. 

ſchlednen, fotigen Weges vor dem mit vier Perfoncn | 
und mehteren grofien Soffer belajteten Bape’ 
Reber dex wrauntſchen Geille alo die bewuit faliche | 
Unterftellung, mit anderen Worten, die Lüge! Wolf 
ſtieß einen furs, ungeduldiget Seufzer ows. 
lief ſich wahrlich nicht an, ale ob das Schickſal ihm 
die Wege an ebnen gedächte. Die Geſchichte widerte 

ie | 

tha ſchou an, dieſe laͤppiſchen Schwierigteiten, die 
ſeiner Stellung bereitet wurden; es fam ibm in | 
bieheon Mugenbli wor, als hatte ex es kaum irgend: | 
wo ſchlimmer treffer fSnmen. 

IX. 

Fin paar Stunden fpater, abends bei Tiſch, ers 
ſchien alles wieder in einer gang andern, ſehr viel 

M7 

wZie fennen aljo Foren, Rom, wohl 
Neabel?“ fel hier die Tante cin. — ‘ee 
iit Winter dort und haben Sie auch gefroven wie 
cin Hund," — wie fie ſich eleqanterweije auadriidic 
eltie es uns Rotdländern allen dort geht r 

„Ich war ein Junge gue Seit jener itatienijden 
Reiſen,“ gab Herr Volar Auskunft, „und in jenem 
Miter tft man gegen Temperatureinbdriie ennig 
unempſtubdlich. Wir benusten and) immer nur meine 
DHerbjtferien sum elfen, waren gegen Gude bes 
September wieder guriid.” 

Ach, dies ewige Stalten,” ließ ſich jewt Fräu— 
' fein Marfa vernehmen, „das fennt mar nun awd! 

fliinjtigern Farbung. Wer da hineingeblickt hätte 
in das Spelſe Ummer anf Maſaunen, dex hatte um 
einen gut beſezten Titty herum fünf Perſonen, zwei 
Herren und drei Damen, in angeregtet Unterhaltung 
geſehen, gu welcher der jiingere ber Wanner durch 
aus nicht dem UNeinſten Teil beitrug. 

Unb bas wor ſehr notiielic) gefommen, Son 
den Gewohnheiten der puter Geſellſchaft beberridit, 
batte Wolfgang dle Damen wad) dem Verlauf ihret 

Es ſchien ihe angemeſſen, dad Sitronentand, mit 
weldjent jogar Papas Verwalter Betanmtichajt gee 
pileat hatte, jeut herabzuſeten. „Nächſtes Jahr 
Aachen wir mindeftens nach Tunis, Tontdyen .. .* 

Dos founen Sie gang leicht. Tunis it vow 
bert italieniiden Häfen ans wit Btautmlichteit w 
erreldien.* fagte err Bolmar hier. „Allerdinge 
fabct man am bequemitert ver Warfeille ab.* 

vind Sie in Tunis cud) geweſen?“ Daa 
war diesmal bie Mama, Frat Mirbach, welche 

| dabed bert neuen Inſpektor nunmehr geradezu miß 

Reije gefragt und damit gewiffermagen cine Zchleuſe 
aufgezogen, dex ſich jeus ganze Strdme enigoffer. 
Wolf hatte eine ſehr angenehme Wt, 
amiifirt zuzuhören. Sie dachten wahr ſcheiulich, fle 
exrzahlten {him da die mertwürdigſten Dinge, erbff⸗ 

| neten ihm Blide in eine ganz frembe Welt, 

offenbar 

Wie 
exitaunten fle aber, als nad umd nach gu Tage | 
fam, bak er dad afled’ fannte, ind wie fannie! | 
Die Fahrt iiber den Brenner, deren fie gedachten 
— unb jar zientlich) ungnädig, da heuer cine fatale | 
Milte da oben gtherrſcht hatte und verſpütete Schmee⸗ 
fiille dem Fiſenbahnverleht hinderlich geweſen waren 

| — hatte ec ,nur vlevneal* gemacht und es jebese 
mol redit qut getroffen. 

ath, Ste find in Stalien geweſen, Herr Jue 
fpeftoc?* warf die Tante bin, ohne cinitweilen be- 
jonbdere Utberraſchung zu verraten, obwoht cin 
Inſpeltor, dex weiter ale bis nad Weſtpreußen ober 
Mecklenburg gefommen war, att dieſem Tiſche nod 
niemals gefeifen hatte. 

Oefier,“ crmiberte er tiwas Seilanfig, da er 
gerade beflifien tar, Fräulein Marja die Pfeifer 
hüchſe yu reichen, um welche fie ihn mit glängendem 
Lãcheln gebeten hafte. 

trauiſch anſah. War er denn ein internationaler 
Sdwindler, cin Gli sritter? 

»Zunis, Algerien, aud) Neqnpten werden von 
Jahr zu Bahr mehr von Erheolungs- und Ver— 
anũgungsreſſenden befudit, gnädige Ftau.* erwiderte 
Herr Volmar hößlich. Plan ſiudet fa in allen 
bebeutenberen Stabten der ganze afrilaniſchen Nord- 
tifte wenigſtens ein Hotel mit europaijdien Beouem · 
liditelten, was, aud wenn man Land und Leute 
nod) fo gerne ſtüudirt, intmerhin zwüſchendurch gan; 
angeneln ijt.” 

adla, natütlich,“ betriftigte bie Tonte Stepps 
ul, Sie ftellte ſich von Mufang at am an: 
befangentten auf die Seite bes interefjanten jungen 
Panes. „Was meinteſt Du, Marſachen ... 
Tunis? Nett, exit einmal Konſtautinobel... Mon- 
ftantinopel,.* rlef fle mit einer Art Euthufſasmus 

| aud, ,mnh id feben, che ic) ſtätbe!“ 

Sle danlte ebenjo und er 
fuhr fort in dem einfachen Befireben, auch fein 
Scherflein yur Unterhaltung beizutragen: ~Wir haber 
den Silden anf allen Stvahen, dic ven Frankreich 
und Deutſchland aus hinführen, erreicht, tiber dew 
Mont Tenis, den Motthard, dea Brenner... cine 
eal ſchlängelten mir umd auch durch Ungarn hint: | 
durch und daun die Küſten bes adriatifden Meeres 
entlang ...* 

„Ah, dad miifien Ste uns beſchreiben — fiir 
Ungarn ſchwärme id) ſchon lange!“ rief die Tante — 
Stepphuher, von dem inftinttiven Gefühl geltittt, 

ju wundern, aud nicht über einen jungen Inſpektor 
| ives Schwagers, der halb Europa bereiſt Habe. 
Su leider Beit aber meinte Marfa: 

Sie fprechen ja, als waren Sie Commis: 
Bonagcur gewejen far irgend cinen ſüdlichen Artifel 
«++ Sle haben wohl Geſchäftstelſen gemacht in 
Olivenit oder Feigen, da Sie jo weit umber ge: 
tommen find?” 

Gin toute? Auflachen thees Baters beqriikte die 
Bemerkung, cine Bemerkung, die einem gewiſſen 
Mitel Marfas, die Leute ju verblüffen, wenn durch 
nichts anderes, dann durch Unart, ihre Entſtehung 
verdantte, Uebrigene madste bie Met, mle fle den 
jungen Wann bei dea Worten mit Mugen und | 
Zahnen anladte, die fleine Tide ſchon beinabe 
wieder gut... wenigſtens wuſtte man midit recht, 
hatte fie cime ſolche oder mur den hatmloſeſten 
Schetz beadfichtiat. 

Etwa alt fei ex cud) im Zweifel hieriiber, jah 
Here Wolfaang dle junge Dante darauf wie priferd 
und olac cinen Schatten von Fupſindlichteit an. 
Und dann meinte er gutmütig: 

Mein, es war nicht Geſchäft, ſondern bas reine 
VBeranſſgen, was beabſichtigt wurde ... allerdinge 

Onfels, der mich mitnahm.“ 

daß es ihrer Welterfahrunq anſtehe, ſich über nichts 

, juriichit vielleicht wicht melnes, ſondern bas meines 

~ Sot" meinte hdier Herr Mirbach nicht ohne 
Humot. „Dann ſchlage ich vor, daß fic euch gleich 
dorten behalten ... i trete euch alle drei ben 
Sultan und jeinem Harem ab... wird cine nicht 
unbedentende (riparnis file nti fein !* 

Mich wohl ale cine Art Duenna, Aufſeherin 
der jaugen Schöndeiten?“ ſagte die Dante, durch 
den derben Scherz wenig berütrt. Es war ihr 
ũberhaupt naczurühmen, dak fie, ſoweit fie ſelber 
in Betracht fam, eiuen Spaß fo leicht nicht iibel- 
nahan und ibe fünfundfünfzigiähriges Fräuleintum 
weder je verhehlie, nod) aus demſelben Anlaß zu 
altjungferlichen Enwfindlichteifen herleitete. Unſere 
Tugenden, wenn fie ſich ſeht häufig beſtrafen, be— 
lohnen ſich hinwiederum: and. Und der Umſtand, 
daß die Tante Stepphuln gang in Marfa aufging 
und fir fig ſelber mur den Ruf vow zientlid viel 
(Heift, ſonſt aber gar weiter nichts beanſpruchte — 
dieſet Unſtand feite fle oewiifermafen gegen dle 
ganzt Shar jener Unanuthmlichtelten, welche der 
Menſch ſonſt ſeinem reisbaren Ggoismus verdantt. 
Dicker fiel bei ihr meq ober hatte ſich vielmehr te 
bas cimjige Bediirfnit, Marfa bewundert zu ſehen, 
umgeſetzxzt. Und dos gab ihe fir igre Berjon — 
an die fie ſolchergeſtalt meift gar nidt dachte — 
int Berfebr jene Unbefangenbeit, die nicht leicht zu 
verleben iff und manchmal getadezu bie Wirtung 
ber lleberltgenheit hat. (Bortichung fotgr) 

Sattler in Rairo. 
(iiepe D238 BLD rite 10) 

ic Hanplitadt Negkyters, El Mahia, de Siegrride”, 
hat in ihrem alleſten, movdreeltligen Eile, der fich win 

bie mweitberiiteste Stroke, bie Wueli, grappict, mehr charat 
terifiiige Gignetiimlidgtciien des mohouemeaniihen Lebens vor 
dem alles mivelficenden (influ ber curepdiidrs {ivilijetion 
besahet ale ingemd cine embere Stadt ves tibrlifehen Oriente, 
Vieler Teil nimmt pray nur cine frbe Teinen Raum der 
am Bute bee madten tötlichen Wolatioagebiryrs weit aus 
gebreiteten Siada cit. iM aber durdgoget son eiuem Generte 
von Gaſſen und Gagdben, i demm fle) nod ziemlich eer 
calicht clterientoliiies Weſen erhalten bad, Witten in dicſem 
alten Stadticil, welcher naturtich, wie alles im Ortent, aa 

| pestle Spaten Bes Verjalles auhoeift, Gegt der Khan 

Vat 4 
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elGgalifi, der efemalogye Mittelpuntt oes geſchaſtlachen Lebens 
Reivos, Ge baldet fhe ſich cin bejontered Stodtuiertel mit 
cimer Qauplitrahe and vielen ooget und sliefelogen Nebo 
gaſſen, Me von langen Welfes neben cinenber licgender Duden 
der cinketssifcbat Rauflecie and Handrertet gebiloet merden 
end alle zut Rbhalimng ber glühenden Eonnenftrabien ihete 
dedt find. Dee Sugang zu dieſem obgebhlefenen Häuſer 
fomepler bitten Thore, Pee iriher bei Nort oder bei tem oft | 
vottommenten Unrate ſorgfaltig abgelperet remetet, Med 
Seutgutage enlwidelt fic) hier, mamentlic) om ertag und | 
Tonneestag, Bet Haupittaritiagen, nod ein reas giſche ſi 
lides Treiben, welds fiir den Auslander von grokem nv 
ferefe inn. Tann if der Verlcht in den engta Gallen on 
vielen Stellen cm derurliger, Deh cin Durdlonume joer | 
it edet Ded) wenighens ſehr vied Beit in Uniprod mimemt; 
aber gerade dices bunte wnd ldrmerde Gewuilil tragt cin echt 
ernttalildys Geyrdge, Auer dices Mgans, deren ea mefirere 
qt, hat der Danbel auch dae bemahbarien Stragen in Befig 
qetonet, une post fo, bak imemer cin Ereerdsyorig cine 
game Strake pder Gahe innebat, dic dann adh thea ihren 
Rowen fuget, Taeſe Gaſſen ober Bezare zu durdpeanbdern, 
bielet ſchen datura teicht Unterbeltung, weil alle Bebhatte 
um effe Acbeiten nidjt wie bei uxt im Innern det Ladens | 

Sand und Weer, 

ebgemody werden, jondern vor demjelben. Uebethauvt fare 
man eigentlich gat mitt von cine nner des Ladens 
iptedhen, Deum Dasdfelbe aft grifitenteifs nur jcha ong und dient 
yum Aufberahren der Waren. 

Deutſche Illuftrirte Seitung. 

‘Dee Lerensijh ober ese 
Davor, snd axj ihm bedt mit untergeGlagenen Seinen det zelen 
Bertdujer, gewdhnlidg mit der Pfeiſe ime Mund, und wartet 

auf De Rumden. Erjcheict dame ciner, jo metden bie Warm 
herbeigcitylepy’, und 09 beginnt dec Handel, der ele oft 

tingeridjtet, in denen Mrbeitelewte Gyn, Auch leytere were 
titer: ihre Arbeit eigentlich aut offence Strate, da die teette 
OcFnung ungehintert den Bid in den nar wenig ticjen Roum 
acunalici. Gime fold Laden, und jay den cines Satilers, 
zeigt unfer Kield. Wir erbliden teu meifbdrtigen Meiſtet 
tettt einent Geſelſen im Dintergrende bei dee Arbeil seit aner⸗ 
oaGlegenen Brinen auf einer faftenartigen Erhigung fiter, 
Weide Dab Innert des Ladems sollfinbdig bededt ume mech aul 
Die Strafe herausteicht. Die ganze Eintichtung ef jehr 
primitio, snip nur reetege Stade ferthger Ware find zu Feber. 
Die Sattler haben ihren cigtnen Bayar, ben Sal c6-Surwpine; 
6 finden ſich eter aud in anderen Strohen umd Vezaren 
cingelne Laden der Act, fo gua Beifviel im dem eben etwahn · 
fen Ahan ehGhaliti, wohin unjer Bile den Leder febri. 

Woltke über den Krieg 1870—71.*) 
Aus den Briefen des Generalfeldmarfchalls an ſeine Samilienangehsrigen. 

Ru feinen Bruder Adolf. | 

Serie, ten 18, Bee 1870. 

Wie hater dic Tinge fic) in wenig Tagen jeit meiner 
Abceiſe geandert! Der tuchluſe Abenleutet von Aowlogue © 
beget jroet Bolter avicimander, um jeine dqnaitiiden Juterefien | 
neun mglich jux tetten. Me iſt ein Arieg gerechter geidbri 
worden ala daeſer von umnſeret Seite, und jo befien wir eu} 
Goites Berfland. Aber feine Wege find nidit undere Wege. 
und in der Keltentwiclusg fahrt er aud) durch verlorene | 
Feld zage zura Stel. Dennoch henſen wit auf einen glücllichen; 
die poſitiſche Voge ft gunftig, denn wir haber Grund, aw 
zenchmen, bak wir bem zweiten Feind wenigsens furs exile 
nicht im Hiden Gaben merben, 

An bdenfelben. 

Perviece, en 21, Gretermber, 
Fettiete tit ein Selo, pret Weiler sl von Paris, 

mit loniglichet Pracht eingerichtet, die Schopfung der faeniten | 
Groſimacht Euroras, ble Apotheoje des Wamutomd. Ser | 
empting Rothidnld dew Maijer Raptdenn, wie einft Mraf Wolé 
Subwig AIV., jo in usſeter Jett ber Patvenne bes Meich ⸗ 
tumd den Parvenue der Macht. Lie etfijidien Seitengen exe 
migerter duxnals einer Jagd, auf welder ber Mailer das 
jeltenfte Wilbbret erfegt, unter ambderem cine Papagei, 
welder im Fallen vive VEmpereur ſchtie. Jeht ſchteu 
dee Nation & bas !Empereur, und Werviére iit das Haupt · 
qaartier idres Feindes, welder wie Vieg und Straftairgy 
wut aud) die (iad Bictor Hua) beilige Haupejtadt mit 
—— 34 emfofien dic unbegreifliche Frechder 

Paris iſt von allen Seiten jeit geftern vallig eingeidilesjen | 
snd wir leben augenblidlich in der Erwartung, wie die in 
den Seitungen verlundigten Huxderttoujenbe von Gariles 
mobiles fi) diel: Umarteaung werden getaller lafjen. Dem 
‘Asnaridy von Suden her bat fic das lehle wed) intalte 
Franjifiiehe Corps, bas XIV., pour miderlegt, ift aber geſtern 
Sinter die Feris guriidgemorien, wobei eS ſſehen Meibiige 
verter, Tos V. Armeccorps an der Spike umnſeres Hor 
nidt ches hat wigrend tee 17,, 18, und 19, Geiechte gehabt. 
La France qui est plus forte que jamais Sat tun auch unter 
dieſen Umſtanden immer noch dad groke Hort, Cine Armet 
ise Felbe eriſtirt widt mebe, aber mam hat nod? M. 
Rochefort peofesseur de barricades usd Ja poitrine des 
patriotes invincibles, Mcdasdeſtowentger erſchien geſtern 
bier tee feindlichen Rauvtguattier bie roͤpuldique ſeibſt in 
Perjen ded Herren Jules Favre. 

Ten LT, September. 

Heute hatte ich einen Brie] von Geheimeat von Franten · 
berg, welder Euch in Kreiſau beindt bat. Ter gute alte 
Derr jbidic mix ein Epheublan von bee Mepelle. Qo, hai 
Warve ditſe Jerſlaufe noch etlebt. Aber ich dente, die bine 
geſchicdenen Wewjden verlieren wht dee Menutuls iedikber 
Dinge, wend ihe patrivtiljes Hery nimmt am allem teil. 
— Monfitur Faure it med) whtt oss Ports sued, und da 
et tod) ganz kuczich erflart hat, dafs feim Soll franghiiigen 
Toders, fein Stein einer ſranzbithchen FFellung abgelrelen 
wethen Dar}, ba ohuehiia die Vatiſet mibrend des gaugen 

“) Wie temterbreden fie Lerpe frit Die Witiewlesg ber Sricle - 
Med Gerceeifieeratials an frine Breet und frau it 146%), | 
ite wana tusige betowbders luterefanie Totumtutt aes de Tagen 
eb grofem Avicged yu berdfieatiigen, Tie Ber. j 
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Aber ich zueifle nidjt, daft wean auch jeyt wieder eine Sieges · 
Horhristd publizitt. Weefwitrdig st indes, dak Der Giaulois, 
jonit eit Haupflugentdatt, das Sebreiben eines franzoſſichen 
OCffigles beingt, welcher ben feltenen Wut hat, den Fran ⸗ 

die Dabrgert yu ſagen. Du wixit es in cine dev 
nachſten Nummern unſerer Beeliver Jeitung finden. Ricdtiger 
laun bie Sttuaties gar wiht gefenmyidnet wetden, als os 

dieſetr unterrichtete und verſrandige Wilitat thut. 
tnehrere Slanden in Unſpruch ninerat. Ebenſo ſind de Läden Dak vor Wey axe 9, abermals cin großer Ausiall 

zutudgeſchlagen wurde, wirft Du friiger, als diel Yeilen 
enlangen, ſchem ecfabren aber, Tort lann die Cade nun 
nidt meht lange dauetn. Gs iſt eine Gurte Gebulbdprohe 
fie die Cinktlicfenden, barter far bie Eingeſchloſſenen. Lie 
Ansdauer wid Harteddigfett dex Frunzoſen aft anguerfexnen, 
ihnen fommt zu Hilfe, daß es itnen geradegu wi iflich 
ericheint, fie lannten beſtegt werden, und doch hat ſich die 
Ueberlegencheit ber Deuiſchen in allen Gefechten bemaget, 
aud) ba, wo jene an Zahl dberlegen waren, fo om 16. 
Augun wend hier vor Paris. Die ganze Heldjugsoperation 
jeetlich founte mur bei cinee entidvieben meriſchen Ueber 
aabl ausgefuhtt weederr, gleichzeitig Einchleeſtung ner Vieg, 
Belagerung ven Strefterg und Warid ani Laris. Tir 
leichtſinnigen Ratgeber bed Mailers, die Schwähet in der 
Ramer und die Literaten Hatten ſich verber erfenbigen 

eldyages abjofut nur Siegesberidite geleien Gabew, fe wird 
man eitigermafers iiberrekht fin, plaglich gary andere Vor 
Slage zu hoten. Es jell mid) gar wiht wundern, men 
fee get maſattirt habes. Der NRepublel der horetten Leute 
ſteht dic rote Mepublit viel gejahrticher gegenaber ale dic 
jeinddiche Urmee; vielleicht werd dick nod) angerufen, dee, 
injinle Oxdering in dex Houptisadt der Siviliiation aujtecht 
qu erhalten. Quer Beriailles find die Preußen, nachdem pweir 
auſend Robalgarden dreigunbert ſchlechte Gewehte abactictert, 
aufs bee auſgenommen und Sores hat ein cine Garntſen 

cm, 
In Paris hart heute dle Gasbelewdtung ax} md 

Wasjer wird nur nocd ya beſtimmten Stunden emphangen. 
‘Die Ehenlolmen find fiaetlid) unterbrocbes. Tut bois de 
Koalogue ftedt voll Schlodhtwieh wed vo wejeres Ziell ungen 
bei Reudon and St. Moud lonnen wie es jeden Nugenblid 
water Feuer ucheren, Die Yrownenade bee bean und demi- 

jolles, seué cin geernigtes Deulſchland gx bedenten Gat. 
Die republifaniicen Macht habet in Paris wager die 

Frage ait bas Land nicht. In der Tabalsdoſe eines Cari. 
jaro mucbe bas non Jarre amb Wambetia untersedfmiete 
Deltet geſunden, welded Die vert ihtem Rolleaen Cremoeur 
anf ben 16. biel Wenate enberaumte Einberufung bes 
corps Mgtslatlf ingidect und mit dtegitlger Edponuing 
jein cinteitiges Vorgehen todelt. So ift denn mod gar leine 
Aus ſicht, dub ſich in Ftunlreich cine Ustoritit bilde, exit 
welder man erefihahte Verhandlimgen eingeben lonnue. Es 
tit tn ber That ein ruchlojes Treiben, die Ration durch fort. 
watzrende Lugen Aber die = tee Landee zu tdmiden. 
elitet Yorks Den Widerſſund bis guy wiellidhen Erſchöpeuug 
dec Rahtungemitſel, jo fann cine Sitection ¢intreten, die 
git denlen furdjtbar iit. Selbſt wenn dann ber Ftiede gee 
Klonſen, der Lerlehzt vöollig freigegehes wird, wie jollen 
Beit beſſen Enetqegentoenmen voit unſeret Seite die Subſiſtenz · 
muiltel fur gmet Welliones Wenjdyen berangetuhet werden? 
Die Umngebung der Riefenfludt Ht awy zehn Viellen Weite 
volitommen ausfeeragist, die Eijenbahnen find dauch dic 
Franetiteurs ſamtlich unterbtochen, Me Sprengutaqes {tite 
in Wonoatejeat widit wieder bergeftellt werden. Die eingige 

| Mate, bie wit bis jebt haben beieder Heritellen lönnen, 

monde hat aufychiet und der Pariſer hat heute feine Rilch 
mete yam Raffee gehabt. Wie lange ex bas audhalt, Meibe | 
abyumarten. 

fat ſich veelleicht aud) noch gefunden, etme Yoft ijt ſreilich 
bei Berdun anigetan 
nachſſens im Figare oerdifentlidjt, jo Daft ihe thes dech med} 
zu leſen beformint, 

Ax denlelben. 

Beriailet, den 19. Cteber, 

Wir ſind it der alen Lage, daft wir auj tions jdjiefuens 

gen worden, und vielleicht wird ex | 

brauchen wir jelbſt zut eigenen Ernnhtemg. 
Es tit jurcebar, whe Das zut Macht gelungie Geſindel 

gehaujet fat, und lacherlich dabei, Auf den ſchonen Strafen, 
bie nod ber Hauptſtadt ſahten, ijt das Pflaſſer ani. 
geriſſen und vee Graben derchſchnitten, aber danchen jatel 

mian auf dem bequemen Sommerwege. Die prachttollſien 
‘Dies iſt der vievte Briel, ten id) aeibe, dex verforene*) | iden und echten Rajtamien find zu Berhauen gaſanmen · 

geſchleppt. dee ſtelzen Bogen ber Viadeclte legen in Trummetu 
tm Muthette. Dieſe Sperrangen wiirden einen Sime haben, 
wert fle nun auch verteidagt wurden, aber déeje Ftanc ⸗ 

veleurs haben ſich uͤberall darougemacht, und igre Bere 

lafſen umſſen, obme ju antwötten, dean gegen die Viet -⸗ 
ſtehen zur Dalite aus den teijendſten Bellen and Schloſſern, die 
Yenobner wurden mit Gerwult vectricben, denen die Haier 

undñebengigrjunder bee Feſſang tommen uniere Bierpjuuder 
nicht po Der Melagerungstrais, fiber hunderitaudend 
Jewtuer, fann anf einer eingigen Mager, die eber exit here 
geſtellt, fo ſchnell macht fort Ht werden. Wo fed nur 
etwas ruhtt, jelbſt bie Elenite Meuſchengrappe, ſcleudern 
Die forts thre Richengeſchoſſe auf ſechs fieben, pa nowt | seh aa Vices GUlik. — back 

atg ass an vi that, Mont Balerien auf adittasiend Schritie mit großer Poogifion, 
Es it ciee arge Nusitionsveridjwenbung, ment ian be 
deutt, daft cim jelcher Suk dreiendneungiqg Thaler loſtet. 
Der phajall will, du ‘ial eine Wiranate trifjt, mtd fo vere 
lieren wit alle Tage cin Duyend Renſchen, beſonders auch 
dard) Chaiiepets axf taujend und ſanfehntendett Sedeitte. 
Uber auf die Eurſcheidung bes Feldzuges hat dae watarlieh 
obelut feinen Ginflaf. ‘Wied bringt Paris jo in Wot, 
els bah wer gar nichts unteruckemen, Victor Sago ſchreibt 
Nous avons cru voir arriver Arminius «ft ous me 
voyons que Schinnerhannes, Allerdings find wer jur 
jeyt auf die bloße Gernirung bextrantt, in das verbdedefilicde 
Stadio des Yupartend getreten. Dads Aushungern get 
fanaiam, wie Die yelgt, aber es fihet zum fel. Bie 
ieht find alle Au⸗ßalle yunidgektlagen mecten, auch heiber 
wir nuch anfert nicht methdtig. Tle Hoffnung der Pariſer 
itt wor allem auf die Armee der Yoire gerichtet, welde auch 
wertlid) tm Vorwnarid) gemeldet war, Nutt gut, bicke Aranee 
iit geſtern andeinandergeiprengt, umd Orléand von wns bee 

twiitungen hielten unſere Avantgarde mae ume Sturber, 
die Armee aber nicht um einen Tag ite ihtreut Bormarkd 
auf. Ueberall traſen wie fegon die Pontecbriiden ueben 
ben griprengien Bauwerlenn, deren Wheederberitellumg dent 
Mande Milllenen fofen wird Die Dorjee um Paris be- 

angeftedt, welche nicht geheu wollten, ‘Muttirlich bricht ber 
Eolbat die Idx aut, die er verichloſſen ſindet, ben Reller, 
in welchem ec Btol and Wein jude, den Schtunl, um 
ein Handtech oder einen Teller zu fuchen. Soe fiche es dene 

wo de Bewokmer Aid) dieſer Trrannci entzogen oder mo 
“hobere Stabe im Cusertier Hegett. Mice tn Berjailles sum 
| Metipeel teante man gloubes, dab tiejer Deeds it, wenn 
| nice won Varis der Gameendonner etdtöhnte. Alle Laden 

find gedffnet, und dee Induſttie Gat ſich ſchon aut Feil · 
bictung preugijder Unifermtide gewerſen. Juweliere amd 
Uhrmacher ſurchten nick, ihre wertuollen Gegenſtande au · 
zubreitenn, Kommandantutbeſthle art den Straßenecken aw 

heſtet, verbieten, auf den Trottcirs zu teiſen, in ben 
ſerien zu tuuchen, und anf dent Felde wird geackert und 

| geidt, eee Daft ber Vantmann belnrgt, daß iten jeine Pferde 

fegt worden. Heute idjon werden wie jenieits bes Stromes | 
ſtehen, den helanntlich nod) nic em feindliches Heer ther 
ſchriuen hot. Die Megietung ih Tours muß ſich mah 
cipem andern Undtectormmen umſehen. 

Wird bivkes unolucliche Land endlich einſchen, daß e 
hejiegt ti, Dati ſeine Lage ſich mit jedein Tage verjchlimmert? 

"| QR nicht aie VDerſchein gefowrmrs nd enftzietn abe 
jdeiafoh couen Bericht tee Salean bei Sedan. 4 

audgelpantt werbdert, Ftrilich Meiberr die Late und Requi · 
fitiowen jefe greß, und alles heiſt ant ein balbiges Ende 
aller Dieser dtalameitélen. Ich tit am yoenigiten, und 
moauchena Gabe id cine Sehnſucht mad der Millen Mahe dew 
Mapellenberges, Die Auchtecaen aus dee Friedlidjen Heimat 
find Somnenblide in dem roitlofen Treiben und der anf- 
tegeuten Spuunung, tn welcher wer hier lobes, 

An dSenfelben. 

Derjaites, ten 27. Ottoder. 

Lit Freude und herglidem Tank habe ich bie Glad · 
wnniche aus der Heimat erhaltes., A.'s Brief ſchleß mit bem 
Yani: Mage Bazaine den 2th, durch Uebergabe von Wey 
vethertlichen. 

Eo tt es actommen! Die Mapitulotion wird allerbinge 
{e8 miifiten denn gang bejoudere Umſtantee cintreten) exit 



136 

heute nachninag fant lor « n. Ehe diele Seilen as 
cu witd bee Ze bud grebe Exeiqnss vere 
linbdigt Seder, und hunbdertumdein Ranonenfdilibe auf bem 

Herlimern die ‘Wittetlung machen. Neue Lultgartes 

gelangen 

hundertundſanziatauſend Frangeſen wanbdern iit Me Geſangen · 

ſchaft, und die armalt fiemg Dep jallt in unſere Hande. 
—* bat die Welt nicht 

et eine Urmes, wim jehl übet 

Frantreich ef werte 

Seit der babola 
Derartiqes eclete. Wir bro 

deeimalhunderttauſend Gefumgene zu berate: 
it obue Heer. 

ob bie m 

den Darker vfinu 

loben Widerſtand aufg 

Vorger möchle id 

su dem legte gern 

tigen Millel des 
Angrife ſchreiten 

behet as 
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¢ fend m 
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jolgung un 

nintdglidy, 

hind 

WNumitsondperidpaent 
qut Glad und 

eraungen won acht 
Sarinen (iber 

dret Blerſelmelen) jeuern 
Schuß kojtet jecht 

der mit den gro 

big . titen fie und drei, fant 

bed givanjia Warm, te node 

ber Rubell will. Sam 

j wir auch im 
Inante tie · 

und man uime 
bie ARuze ab, 

mon fiber die Rant 

Wauer ober citer 
mt 

außen 
en und 

orders, aber 

Vericut 

Shean 

be 308 

te 

comer 

Vruftwebe Hindberice 

pon ¢ u 

jim ar 

prenat 
dard tig te 

und patriotide 

fladelt die Regierung bie 

woglddtide Vevollerung 
ber Prooiuzen ſiets pit 

Water aut, 

m derch QBerwidy- 
f ager Stadae nieder 

gelagen werden — 

Die Rederrien der Franc 

tirencd nũſſen dard) bly 

tige Reprejfelien ereabert 

uenem 

werden, und der Aeh 

nimmt cinen immer bel. 
tige Charalter an 

Schlimm gen ſich 

me 
milf 
nid dic ‘ 
ander, Di 

qrin, j 
horitt pur Barbare 
wenig jelbit dee 

erhebure belbit einer 
lapiers Nation w 

gegen eine nod) jo 
aber oektulte Truppenab · 

ermag, da joll 

xerfleiſchen Armeen 

tennun 

fem ſich 

welche d 

pcedegen. an > 

tilere Wiberale 1] } Teasing 

ten &rfolg it dieiews Felbyng ¢ gen. E beibt umd, fo fa ei 
wirlliche umd nom Der Nation arerfannte Bewalt in ron! 

rely midyt Compituirt tt, mer fing eeru 

Srieqesd in tinier geipecer F ung ju verbreitern 

am politithen Der tauchen Bermittlungereruche 

neue Wollen aut. Es ngla abe t 

von Beuft, tardy wine betSerigen Niederlager rT 

rebiqt, loctiahe it Tewe Ferer gu jporlen., Er mige yid 

in adit mebeeen, wir find qattg in der Yoor, Ernuſt gu 

2S: Chioder 

Eben Telogramm a . Feliume Hat Copetuti 

Drei Marſchalle, ſechnauſend Oijiaiere, priammen i 
huabertumddretundjiehenyigiaujend Rann geſangen. 
ſechehutauſend Kranle. 

Aeber Sand und Weer. Deufſche IAlluſtrirte Zeilung. 

Ait benſelben. 
Ten 2. Hovenber. 

Ich habe lange nicht geſchtieben. Ween man jo momate 

folgt, fo wird ex zut Qual, und bo fawn man fh ven 
ibm fderer loareiſien Nad) Sedan und Deg mag es in 
Yerlin wohl geſchtenen haben, dap alles ya Ende ji. Wir 
haben aber cine fergenvolle Heit verlebt. Der grifte Teil | 
unjerer Etreitfesite warbe vor Paris feitaehalien, und ter | 
hartnadige und bauernde Biderſtand der Atmer paimes, 

| fang bei Tag mid Racht immer nue einen Gedaulen vere | 

Se —— 

= 

Noech ya jung 1 Gemilde von Mito Wirbe Nach de 

Den man pepl Par einen Berrdter 

ball rumpiehuing newer Stritte 

Terror Abbolatentes 
und fd (Fone en 1 

{ tied 1 
d nh Arnge u 

en Fh wit bt tad 

doen ue evelte F f nad 1" tu 

lle ui ; ‘ a ie @ 

dangencha t ma Deutſchl 

inehr 2 | i lreich geg 1 Unt 

) \ { u 
Water reichl Ww t i, tee 

famen, fo arden mic tn wentgen Tagen eine Million be 
woffneter Jrumpien sechr gegen ume haben. Denn der 

Mi 
Tertoriemus reft alles bis zum {edoundviersighen Lebens · 
jabre vee Daws und Hol, nom Familie and Heimat ye den 
Fahuen. Das eine ſeiche Mrieafiigeang jur tad Lawd cine 
Geauiamleit it, welde ihm die tichien Wunden jeblaat, 

wacht denen die wenigite Sorge, welche vor allem eine Mart 

bemafren wollen, Uber deren Wegolitat fie die Netion midst 
git ſragen vermõgen. Es Fann nicht get betont werden, 

dah wir freve Wahlen, die freieften gewik, die Frasteich now 
gehabt hat, im den von und beſedten Landesteiler and ogne 
Warfentelljtend und t egliche Dedingwng genehmigt haben, 

Wan finnte von eae 
allaemetnen, nitaren 
Standponlte vus hen, ber Beweis gefahet zu jehen 
baht ber feite Enfſaluß cited gutzen fed betien ve gung amöglich uacht, daß cu 

cd nes unk mic 

niigt, am cim Yond zu Mospen, Dee nateclandéeide = tt reilich eis wud wir Goffe, 
yaa jeigen, me Er · 

ng ſella einer Ration 
mit joldy vtlichen Rittelne von ſolchem 

Plarriotisnus woe die frum viſche nida Gonbdbulten mm gegen cin geſchulte: 
> taptere und in m ruchl provourten 

$ deer 

dex Rotmopoltt 

throp darhiber tre 

wit anſete 
trifte Geran op 
pie Heramtiordereng at; 

ere Entjce tamßzea 

wenn Du dechen 

Salift, voraubfidt- 

Aen. Wher mur ¢ 
burmunatle 

gum Siel fibre Frouque 

etahlt von eimeme Ritter, 
ter fiberoll elfen’ und 

rettend auiivitt; aber alles 
floebt, toe er erjdheint, 

dort ftets qrofe Ungldd 
Ville eintreten. So gehl 
ed bier ben Dten mit 
hten Beſchnhetn, den Star 

algatden «und [Freie 
ſcharen. Die Bewohrer 
einer Feſtung durſen ſich 
nicht tetlagen, ober wenn 

cine E ¢ Ebateaudun 
nnd 1 Dem vere 

eeblidchen Verſuch der Bee 
icbiiger, Fich Darin gu be 
huxplen, alt nerniddel 
merb, fo it bet cine Gran 

amlen der Lerteidiger. 
Die welche bab 

Mad ¢ Haden, deren 

mich! zu fe beſinden 

ihr woh In Ahbeim 

Suber mir Eferdahnen und 

anale bergeftellt, 

vierzigtauſend Fabe ll · 
tern Nedle suautiibren, 

Weinl ge ubgel 

Ohampagnetta 

vollem Suge, 

fardled find 
ber Dart 

Olt OM 

init Leben’ 

mitleln dbecidwoemint, und 
auf tem Feldern pfliigt ber 
under mit ſeinem Cee 

Jenſeus univer Bore 
tt verlafjenen 

enen ‘Palditen 
aber ijt, dah 

Armee ijt, 
ift cane Batbarel, fie in die Schlade zu führen. 

= mmer ecbitterter und gehaſſtge tibewtand 

fusn o> bnlichet ſche &, ober niemalé 
far tiie einen Ft ſtimmen Dden Aland mad 
jolcbe ici COrsiten, nit 1 t 

i 1 babel nem Teutſchland jelbſt ab, Die Ber 

ha a t Ke t evber jel mereijant jem, 

j tt uf bie Tageordeumg Comms, 

iy Lalien f t Slane im voraut moden, aber 

i tefic, Dai, wenn ber Telbyag gu Ende it, ber Konig 

wtic Nuhe midst verſagen wird. Geretzaug felgt. 
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Beim GHiinengrabe. 
Novelle 

Gerhard Waller. 

IL, Jm Spiitherbe, 

Bieber brauft und wettert Odine wilde 
Pe ogd iiber die Heibe und tiber mein 
oR Haus hin, Die Linbdenfroven eigen 

>with beugen ſich umd ſchlagen wie ver= 

) ftieg au Byerbe umd ritt langſam weiter, aber meben | 

Ueber Land und Weer. Deutſche Blullrirte Beitung. 

| mir war Marthas Geſtalt aufgetaucht und wandelte zu 

qocifelt zuſammen mit den Zweigen: heulend ziehen 
die Walfe des Mchtigen dahin, und mit ſchwetem, 
jdimetterndem Flũgelſchlage flattern die Raben um 
fein Haupt, dennernd hallen die Hufe des Roſſes 
Sleipnir und zeternd fliehen die Scelen der Weider 
vor Ben ftiirmenden Helden aus Walhall. Als ich 
zuletzt oor dieſen Blättern fai, da mehten die etiten 
Fruhlingswinde durchs Land, Es lieat viel andere 
Sturmzelt nod) dazwiſchen! 

Es wor Frühling geworden. Wit Dutt und 
Bluten, mit Finkenſchlag und Lerchenſang war er 
aud auf ber Heide eingejogen und wollte wieder 
von dannen ziehen. Ich bdenfe nod) des Tages, 
gegen die Sommerfornenmende, ba lag fie ba wie 
wit purpurnem Blitenmantel gededt, fo weit dae 
Auge ſchaute. Karm brannte bie Johannisſonne 
tleber aut bie blühende Gindbe and feiner, köſtlicher 
Duft lag it ber Mittageglut Gher ihr. Summend 
tummelten bie Btenen fic) im OHeidefraut und ſogen 
ten Grifaglidden ta, wingigen Tropien Donigrau 
ans, um weithin ifn ju vertragen, wo drüben im 
Sonnenduft ein einzeln Hauschen eines weltfernen 
Koloniſtens ſtand; oben im der lichublauen Höhe da 
jubilirte es mit wielhumbert jauchzenden Lerchen- 
ftimmen, ale wäare Dat Leben cin ewiges, founiges 
Ferithtingefeit; und im der holperigen, auegefahtenen 
Heidefpur, anf dec ich vitt, farm mir im Trab bev 
mageren Gãule cin vollgeladener Torjiwagen entgegen, 
ber in dem tiefen und hohen Geleife bald recite, bald 
linfs ſich neigte, Sonſt fart man hier langſam und 
bedãchtig auf der Heide, denn man wirft leicht um. 

Ich lenkte mein Pferd sur Seite und lich dew 
Ragen vorbei. Ter Mann griiite. Die Gäule 
fielen niilde in langſamen Sehritt, 

Was haben Sie denn fix Cile?* fragte ich ihn. 
Ich muß zu Termin tnt Meng." gab er juriid, 

wid Sin Zeuge, der Amtsrichter aus Wühlebüll font 
megen ber Geſchichte mit Stine Mumme, ich muh 
ſtreben? hüh!* 

Langiam ritt ich weiter. Hier, wo mein Rferd 
ging und wo ber Wager gefalſren war, da wer 
feit uraltet eit wohl cine Strake gegangen. Bald 
poel, bald drei, bald, wie bert int Hohlweg, sur cin 
Geleite, umregeimafige, oft gtabentief auegefahrene 
Radipuren. Das weer nod heute dex Fahrwen nach 
Biihlebill. LDort in der Ferne jah ih einen Wagen 
mit zwei Sdhieumeln, de ine Sonuenſchein aber den 
bunflen Untergrund herſchimmerten, feranfommen, 
Ich leulte mei Bierd lntsad. Bas ging der neue 
Amteridter mich am? Hatte mir noch feinen Beſuch 
genacht. Mag er’s bleiben laffen. Was fiimmert 
er mich. Und ic) ritt hiniiber, vorbel an meintmn 
Diinengrab, auf nem ber gelbe Miniter fon golden 
blithte, borthin, wo fern ber Dampf aus bem Schorn⸗ 
jtein der Lofomobile auffticg. Hochtrabend griff 
mein Schimmel ane, daß der Hufſchlag nur fo dtshnte 
auf bem fonnentrodenen, harten Boden. Ich leh 
dem Pierd die Siegel fchiehen und fob mid im 
Sattel: fo ſauſten wir im Galopp iiber die Heide. 
Ploslih foh id eo linfo von mir weiß himwehen, 
faum dot ich zerſtiebenden, ellen Schein fah; ich 
rik den Schimmel herum im Laut: da lag es jets 
itrent hinter mir feitwarts vom Wege, allerlei weiges, 
loſes Papier, wie's meiner Bticftaſche entflattert 
war, die mir bet dene wilde Ritt entalitten. Ad) 
ſtieg ab und ſammelte bie Blatter, Wit Lofem 
Hagel lich ich das Berd dauthen ſtehen. Wie id 
die Aettel und Briefe ordnete, da difuete if) un— 
willtutlich bie Taſche dauchtu und that cinen Bled 
hiuein — und lang midit gedachtes Weh fam ther | 
mich: da lag die Role, mur moc wenig Witter 
dara und ber Handſchuh und mit ¢itemmale 
ſtanden all dic Bilber wieder anf vor mir. ad. 

ſeiten Ded Weges, und id) hielt Swiegeiprad mit ihr. 
Immer unvergelien, immer oon bethirendem Reiz! 
Und mit bem jarten Duft der Erika webte ber bute | 
tige Hauch der erfter Liebe metmer Jugend um mich. 

Bei dew Pflauzungen war alles in Ordnung. 
bie Sonne war im Sinten amd) an diejem nie | 
endendert Tage mit der lichten Macht, ale id) mid 
heimmarts wandte. Da lag das Dorf in flarem 
Licht und bie Pappeln ther hut ragten Hod und 
cinjant auf. Fatde wor wenig in dem Bild, der 
weite, breite Rorbergrund mit ſeinem rotliden Ton, 
bas Dorf grau und weiß, die Baume ſchwärzlich fich 
abhebend port dem ellen, weißlichen HSimmelarund. 
Da hinein in dieſe merfwiirdig ferbloje, tlanglofe, 
tletue Welt follte id wieder zurück. Kam immer 
nod) früh genug, bas hatte keine Eilt. Ich gina 
ia nicht allein, nod) immer hatte it) Dae traumbafte 
Geleit Warthas neben mir. Und ich mollte cine 
Warkdh machen, ic) mar müde vom Sigen im Sattei. 
Ich ſtieg ab und gab bas Vferd einem Arbeiter: 
Führ's nad Hauſe.“ Fo jchritt id aus, Torts 
bin, wo bas Ditttenp~rab über die Fläche anfragte, 
und auf ihm, ſcharf ſich abzeichnend gegen den 
Horigont, ber Stein. Auf thm jak cine strahe, 
cejenarof anauidauen in ber Spiegelung des Abend⸗ 
lichtes. Zo ging td) hin in meinen (Hedanfen, horchte 
auf Me verflingenden Stimmen der Lerchen and tah 
fie felbft hetabſchießen, um abbrecdend in ihrem Lted 
fich zu Gergen in Gras und Kraut, Nun war ber 
Hagel mix nah’ wach langem Marſch, uud heller Wold: 
glans hatte ſchon begoumen, das Weiß der Wolfen | 
at burdileudeen. Müde fegte if) mid) nieder om 
Fuk bed Hetbengrabes, im dem der alte Cimberns | 
held zur Rube geleat war, fein roſtig Schwert zur 
Seite, und lehnte den Ropf an den Higel, ihn 
bettend in dlithende, duftige rife, So ſchaute ih, 
abgetehrt vom Dorf, hinein in bas Abeudlicht. 
Neben mir begann eine Grille zu zitven. 

Sußer, ſuller Ftiede war um mid her. Ich 
ſchloſßß bie Augen. Ich war müde. Sanit und leiſe 
fãchelte Der auflemmende Abendhauch um meine Stirn 
und trug Wolfen würzigen, feimen Tufthauches da⸗ 
hin; fo lag ſichs gut. Die Belt weit ab, kaum 
daß bas legte, leiſe Rauſchen ihrer Brandung, dic 
draußen gegen die Derjen ſchlägt, hier dent lauſchen⸗ 
den Ohr tod) feenher veruehmbay, Deine Gedaulen 
qingen in Traum über, ctwos von dem geahnten, 
aefuchten, nicht gefundenen Gad des Lebens fam 
uͤber mid}; Wartha war bei mir, ich hielt ihre Hand, 
fie forach liebe Worte zu mir. — eh Sleibe bei 
Dir!“ ſagte fle und reichte mir thre Hände und ihr 
Mund lddelte dazu, bak ich aus dent Schlaf auf- 
fue, weil id) fold) fedymendes (Hd midst tragen 
fomnte. Aber met - - tcp ſchlief und ttäumte immer 
nod; die Frau, bie aus groken, erſchrockenen, brauuen 
Augen auf mich herabblicte von ber Hdhe ded Hügels, 
war ein Traumgebilde with kein febendes Weib. und 
die Swiefprad bee Traumes danerte fort: 

»Diartha, haft Di nod an mid) gedacht ſeit 
jenem Tage, der une ſchied?“ 

Aber Martha ichwieg. 
Da forang i anf und frat zu ihr anf den 

Hiigel. Im Troune fliegt man; fo ftand ich mit 
einemmal neben ihr und fab ihe tna Geſicht, daa: 
jelbe liebe, unausſprechlich holde Geſicht. 
haſt Du fein Wort tir mich?“ 

Da fob fle bie Mugen: , Gerhard, wir find wine 
ja frembe Leute gewotden uud miljfen ¢9 mun bleiben! 
Jt wollte aus dem Getũmmel des Ktuges flichen 
und ging hieder, jam Runeuſtein, von dem fie mir 
erzahlten, hier follte mein Mann mid abholen - 
und ba tauchit Du vor mir auf wie cin Traumbild, 
Dem man midst wehren fann --* 

Bone qlabenden Goldſchein äbergoſſen ftand fie 
bor mir, ein wunderſam Lidt ſpielte in tren Mugen, 

a dtartha, 

um ifee Schultern wallte ber jungen, veizenden Frau | 
das fiarfe, geldite Melod ives Haares, wun hob fie 
saghaft cime Heine Gand gegen mid auf: , Aber 
Qiljen durfen wir une tod, nicht wahr?* 

War's aud) tein Tranm? War das Wartha 
jelbih? War die weike Hand mit den blau durch 
jdimmernuden Adern dod von Fleſſch und Bury 
Und war's Wirtklichteit, daj ich fie au meine Yippen 
zog und wie in heifer Andacht faktey Gal Mod 
mein Hetz flopfte wieder fo wild, wie dort auf dem 
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Stein an dev Offer. Sic lehnte am Runenftein 
und id) ſaß thr zu Füßen am Rande deg Diigels, 
fo ſchaute ic) au ify auf. 

» Marthe — fennt mid) Dein Mann?“ 
Sie fcbiittelte ben Kopf: Rein! Gs war ein 

Geheimnis ohne Sindy, das mag wut unier bleiben, 
rie co meines geblicben tft. Aber Du datiſt mich 
nicht Sie diirfe mid) night Tu nennen, ich bin 
die getraute Frau eines andern geworden, die ihren 
Maun lieb hat; nur gute, herzuich treue Mameraden 
dütfen wir jein —* 

Nein. Martha, uvehe alg dag, treue Freunde.” 
ota," fprad fie mit ihtem ſoungen Lächeln, 

alt weiß co vom Straude vor Safntz her, die 
Ehre einer Frau iſt gut bei Ihnen Gewahrt! Hier, 
ſchlagen Sie ein!“ 

Sie fteedte mir beide Hande hin. Ich ſaßte fie 
und fab thr von nuten in die Augen. „Laß mich 
fie jo Bolten,” bat ids, fo lang wir bei einander 
find! Ambers von Tie ſcheiden, denn alo ber, der 
teil an Deinem Hetzen hat, bad wire jest der Tob 
fix mid. Mit Leib und Seele follft Du mir ein 
Heiligtum fei. Gott hat's fa fo gewollt! Ad 
bringe mein Herz wolf gur Huh’ vor dey Pfliche!“ 

Sie nidte. 
Und nun erzähl mir," bat ich. 
Sie hod cine Hand und drohte mir freuudlich 

mit dem Finger: „Kein Du!“ 
Erzahlen Sie, Martha!“ 
Wie cin Bild aus einem Märtchenbuch ſtand fie 

da, jebt ganz glutiberqofien. Die Sonne ping unter 
und goh Strime gluhenden Burpurlichtes über die 
Heide und den Hiigel und bas junge Weib, das da 
lefnte, und die nicht wukte, wie vertlätt jor fie 
in dieſer Stunde war. 

ofr war hier in dieſem Lande geboren, und 
hieher bin ich ifm gefolgt.” fagte fie einfach, ‚und 
eS tit ſchmal genug, bab die Wege vom Zweien ſich 
Darin begegnen magen. Nit wahr? Und heut bat 
et mid, mit ihm aber bie Heide zu fabren.* 

Sic löſte ihve andere Hand: , Und nun will ich 
achett!* 

„Martha!“ bet ich, .Me Sonne gebt unter. 
Soul's denn gang finiter werden auf der Heide?" 

Ich mill gehen,“ fagte fie felt, „und Sic 
bleiben! Und eo foll Licht und Friede fein, bei 
Ihnen und bei mir.” 

Sehen wig uns wieder?” 
Sun jah fie zu mir auf. 

So Mott will!” faate fic. 
Darf id) fommen?* To foh fie mir wortloe 

felt und gerade in bie Mugen. Forſchend, Iefend, 
meine Gedanten entratielnd. 

Ja, Gerhard? Aber eri kommt mein Mann zu 
IAhnen. Daß wir uns hier geſeheu, das faq’ ich thm.” 

Ad) nahm ihre Hand in meine. Ady Holte tie 
Atem. So leitete ich fie tem jteilen Hügel durch 
Heidefraut und Ginfier hiuab. 

Sie made fic) ov: ,So, nam Hott befoblen!* 
Mild und freundlid lag ihr Wid auf mir. Da 
ning fie bin, tne Abendgold hiutin, ſchlant und 
ſchdu. Sie jah ſich nicht um, wie fie über die Heide 
auf dad qrane Dorf zuglug, dae jest pldglich aue⸗ 
fof, als ob es in Flammen aufginge; eine duntle 
Zilhouette anf rote Geloaruud trat fle fermer und 
immer fermer von mir — waren meine Mugen mur 
qeblendet, ober war's jest, ale ob fle im das Gold 
und int bic Glut Hincinginge umd davon aufgenommen 
wiirds, big fie dabin und verſcuunden war — daa 
Marden meines Lebens? 

Und ich lehute am Stein, an dem fle geſtanden, 

Ich ſiand vor ijr. 

‘wb met Auge, bas gebleudete, ſuchte droben am 
Himmel, dem blauen: da leuchtete ein Stern auf, 
fount wahrnehmbar. So wee auch aber meisien 
Veben cit Licht aufgegaugen. Aber eo war cin 
ferner Sterm, und die Sterne, die begehrt man Hide. 

* 

errige Tage wader fuht ber Mustovichter Goll 
now aus Wühlecbüll bei mix vor. Gin ſtatmichet 

Wann mit dunkſem Bollbart, vor angenehuen Sitter, 
Aber ich muiste mir Gewalt anthun. Das war der 

Wann, ver da in Ueberfluß lebte, wo ich darbte. 

Ich wußte os je dod: Wie oft ich mir auch vers 

vedete, ich fei feet fatt au ber Tafel des Lebene, 
uachdem ic) Martha tue Frieden die Häude geblifit, 
ce waren ded) allcs nut Spiogelfedercien? Ich 
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war dod arnt, blutarm. Ich wollt' es nur nicht 
wiſſen — und hatte Angſt davor, es mit eligi 
geftehen. Denn ſeh wollte gerne ehrlich bleiben, Aus 
Ghegeiitht ober aus Fuccht vor Strafe? Wer kann 
mir's ſagen? Ber feaut ſein Herz ans? 

Sie find meiner Fran cin fo freundlicher Weg 
weiter gewejent durch die vtrborgenen Herrlichteiten 
und die Boejie dex Heide, daß ich Ihnen fiir den 
Anteil dante muſt, den Sie an der irvenden Burge 
frau von WAhlebit genommen. Wie fie mir fapte, 
haben Sie ſich in fritherem Jahten kennen gelernt,“ 

oda, febr Aisin!’ beſtätigte ich. Ich dachte 
datan, wie fdimell Menſchenglüũck entflicht. 

„Meine Frau cuſtun ſich der Feit, wie's ſcheint, 
nod gern, War's nicht 747 Sie hat die Eigeuntünt- 
liditeit, alfed, was thr durch bie Hände geht, mit 
Jaheesjaht und Datum zu zeichnen. Und fo merit 
fie fich auch die Jahreszahlen ihres Lebens mit mers 
wiiybiqer Ghewanigteit, Ad) wire tibrigens,* fuhr er 
verbindlid) fort, ‚auch ohne die Auregung meiner 
Frau gefommen, denn wir paar Leute von Stande 
mitifen bier anf dieſer qraglidient Heide sujaneneen- 
halter, Wel Dork iit fo etwas geifer und im 
gauzen befier von Mott und Menſchen bedacht ale 
More Reidenz bier; aber mit dent geiclligen Bertebr iit 
es aud) da jammerlich genng beitellt, und meine Frau, 
die fid) nach Anrcaung ehnt wie ber Fiſch nach ſtieſten ⸗ 
dem Waſſer, leider mehr nod darunter ald ih. Schlagen 
Sie cim, Here Forltafielor: Gute Nodybaridait!’ 

Tie Guaſer Mange zuſammen. Wie ſehr war id 
bei der Sade! Und doch mahnte in mix dumpf und 
undentlicy eine Stimme: Spiele wiht mit Feuer! 

Wir haben ein werites Gebiet vor uns,“ firbr 
er fort, .und filamen une dem Winter in maucher 
Act gennfrcih machen. So ein Leſekränzchen im 
fleimen Kreiße — der Liebliugsaedante melner Frau, 
ober jur Abwechelung cin Spielchen zu dreien fann | 
allertiebit fet, ober wit treiben etwas Muſtt. Bitte, | 

Und im Sommer können liberlegen Sie es fic. 
wit fa and hanfig zuſammentömmen.“ 

Md) ja, ich hatte es mir ion ũberlegt! Oder viel 

nad qing int Simmer auf und ab, Wad war aed mir 
gewotden? Wein Denten wild umd wejenlos —- 

Aber dba fam der Wagen ja ans dene Regen: 
nebel berate! Und — ja, Da jah id) Warthas 
roten Baſchlit, wie fle fics cin wenlq ane dent Fenjter 
vorbengte; nad Licht flutete aus den dunklen Wolfen 
ie mein Sinner in micin flopfentes Dery, 

Za ftanb ich om Bogen und reichte ibe die 
Hand sum Ausffeigen. Gin idimaler, fleiner Aah 
trat auf ben Tritt umd leidfiijig ſpraug fie heraus; 
int Geller, erquidender Freundlichteit leuchteten ihre 
ſchönen duntlen Augenſterne. 

aims war doch tavier,“ rief ſie, „nicht wale? 
Er reicte mir die Hand aus dem Wagen und 

blieb ſien. 
Run?“ fragte ich erſtauut. 
» Did) miijfen Sie notwendig noch cine Stunde 

oder zwel eatiduldigen,“ ladte er, „ſeien Sle jo 
lange der Mavalicr meincr auegeſezten Fran; id 
muß durchans mad) Ditttemeijid in der Ablöſungs 
angelegenheit. Sonſt waren wir ant Ende dec) nicht 
actommen, Zo bald ich fant, komme id madi, 
Weing Fran wollte cigentlid) durchause uit hiniiber 
rad Mittenwiſch. aber die Wege find zu ſchrecklich. 
und bel ben Sdynapsbauern da ijt fein Plow für 
fie; da hab” id) Gewalt gebraudst. Adien!“ 

Ta fube der Wagen hin, Mein Hers fing an 
qu bammern. Ich wanbte mich Martha zu, die in 
ver Thür ftand. Bie liebreigend ſchaute tbr Geſicht 
aus dem Yurpar deo Boidlife herver! Einen 
Angeublick dachte id) Dara, Dem Wager nachzurufen: 
Bitte, laſſen Sie mig misjatren!* Aber er war 

Ueber Sand und Beer, Deulſche Illuſtritte Feifung, 

ſchon zu weit. Und — ich bitte co dod nicht gethau! 
Tie Mamiell war am Martha geidaftig. 
~co'* jagte ditſe und ordnete mit jdlanfen 

Fingern ihe Dace vor dem Spiegel. 
Frau DBhiller, mun zeigen Sie mir “mal zu 

allererft Ihre Hausllchtett in Küche und Boden, 
Meller nod Speiſelammer; es intereſſirt mich doch 

olch cine JAunggeſellenwirtſcaft einmal ans dem 

mehr nicht aͤberlegt. Ich flog wie die Muͤde ins Licht. 
Oft. Bir famen zuſammen. (3 wurde ein 

lebbatt frennbdlicier Berfehr hetüber und hinũber. 
Sumer zu dreien. Mie war Idi mit Martha zu 
zweien, wie hãufig andy) mein Pfetd in ihrem Stall. 
ftand, Sie wuſtie eo immer fo frauenhaft fein zu— 
wenden, dag wir nimmer allein waren. Aber mich 
verzehtie dle heiniliche, aufs new erwachte Leideuſchaft. 
Bie ſollte dad emden? Ich unite fort! Das war die 
cingige Loſung. Und jeut ift es mir zunt angeſchriebe⸗ 
nem Mejes geworden: „Hinaus?“ 

Einen veijenden Lefeabend hatte ich bei ihnen 
in bem jouberen, weinumranfter Unetsgeridit vor 
vlerjebn Tagen verlebt. Die Luft wae fiir mids fo 

- ret mit Behagen geſättigt. 
liebenswürtdig zu fein und bad Befte yu geben, was 
man hat, Und wenn fo jeder bas thut, Dann wächſt 

Das tam fo. | 

Da hat mans leidu. 

fold) ein fleiner SMtreia gar leicht ub eng zuſammen. 
Biellticu gefdbrtid und werderblid eng! 
auis Pferd ſtien und heimtitt bard die Nacht, ba 
hatte fd) ſingen koͤnnen. Ich foh noch ihret Augers 
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hellen Schein und hötte ihret Stimme fröhlichen 
lang und fiiftte den warner Druck ihter Sand, 
den i wohl gar zu heftig erwidert hatie, denn fie 
fdwie leije auf und ſchintelte fie lachend gegen mid: 
Ahnen gebe id mie Die Hand wieder, wenlaſteus 

Sie mic einen grofien Gefallen thumt* bat fie. nicht mit einem Hing auf!“ 
G3 mar cin unabiictlidies Bort von ihr 

aber eS brannte in mit fort 
durch die Racht itt, deſto ungeſtümer wallte mein 
Der; auf. Ich war in einem futchtbaren, ausſichts⸗ 
—* Mampi mit mir felbft. So gingen die Woden 
hin, 
heron = und bielt ba und wendete bas Berd 

und je linger id | 

(He paarmal citt ich bis dicht an Wuhlehull 

ued jagte im Galopp, wir ein Flüchtling, zurd. 
Aber es fo einer auf dent Schimmel, der vox 
fid) felber floh 

Heute iit Donsterstag. Am Biontag geichah es. 
& regnete und ftiirmte, daft es ausſah, ale wollte 
ter Himmel das Moor ertramten umd bie Heide unter , 
Wojfer ſetzen. Ich jak belümmert am Fenfter. 
Heute wollten fic ia ju mir dommen. Ale steine 
Wedanten waren bin voraus bet der Freude dieſes 
VLachmittags und Whends gemeien — und mun kamen 
fie wohl gang gewiſßt nidit, Wer wagte ſich bei folder 
Beer eraus? Coder ex fam allein. Ich fprang auf 

Mrnade kennen gu leruen. Sie haben dod nichte 
dagegen, Hert Forſtaſſeſſor?“ plauberte fie in ihrer 
entzücdenden Art — „oder wollen Sle uns begleiten 
auf unſeter Wanderuag?* 

Rein, iG wollte nid. Sie griifte mich harmlos 
mit den Mugen: „Nun, dann auf Wiederjehen!* Und 
bin ging fle mit Wadeure Willer, Ich fok wieder 
ant Fenſter und fab tieftraurig hinans. Sie wollte 
nian atit mir allein fei, und das war qut, aber — 

Wie der Aegen herablief an den Sdyiben, wie 
die Tropien filberbell in raftlofer Folge von dem 
ulebriqen Strohdach perlien, wle Slant die Wege im 
Warten, wie verwaſchen Dae wenige Laub an den 
Linden und tle der gelbbranne Teppidy welfer | 
Blatter naß iter dem Raſen gebveitet war. Die 
legtem Affect verregnet und am Stengel getnidt, 
der Mais verweht und jeine Batter wie gerrifiene 
Flaggen ausfatternd im Sturm — Herblt, Herbſt! 
Rar weine Sommerzeit denn aud) ſchon vorbet? 
Und wesbalb? Um einer Frau willen? — Nein 
teine Frau auf Erden iſt eo wert, daß die gane 
Mroft eines Mannes an ihe verloren gebt; ich ver 
fidrdntte die Arme hart iiber der Bruſt amd big dle | 
Jahne zuſammen: „Ich will nicht mehr!“ Da fomen 
ſGnellt, feichte Schritte ndher und die Thily thet 
fich auf: Martha tret cin. 

Jeden!“ fagte ich chrlich. 
„Dann begleiten Sie mid) jewt, im diefem Regen⸗ 

firm, aif das SMinengrab; id möchte von fetner 
Hike aus die windzetzaufte Heide feben, ‘Pitre! 

Ich war erſarocken. ©. du jake Frou 

Haijentnabe. 
Scadet nichts!” beſtaund fie mit reijendem 

Cigenwillen auf ihrem Borbabeun. „Ich leih' mir 
von Fra Muller cin Boar tüchtige Stiefel und 
Mehe ben Mumaimantel mit ber Mapuge aber, der 
da anf dem Aur hängt bitte! Sch möchte fo 
ſchredlich ger “mal in folder Wetter hinaus, und 
sodier macht uns Frau Willer hier cine ſchöne, 
warme Taſſe statfer!~ 

So gingen wir hinaus ine Wetter. 
tief auf in Der fiblen Regenluft. 
tréftiq nod) naffem, modernbem Yaub und feuchtem 
Heidefraut. Tapfer ſchriet fie neben mic her, wie 

Ich atmete 

int dem offenen Rahmen, 
unter Dex roten Vortlere blieb fle ſtehen: Wollen 

| ibr uh war frei — aber Frau Müllers Stiefel 

qegen 
dich war Oduſſeus mit all ſeiner Findigtett eta 
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ein lieber, harmloſer Kamerad. Wit ber cinen Hand 
hielt fie die ſchwarze Kapuje unter dem Kinn sue 
ſantmnen, mit ber andern rafite jie Wanted und Altid 
muf, fo antimpfend atgen den Sturm, der uns den 
triefenden Megen ine Geſicht tried, 

öſtlich!“ ladite ſie, „mein Wann ſchlägt matilr- 
lid) wieder die Hanude berm Kopf zuſamtmen über 
meinen Uebermut; aber id) fann mic nicht helfen, 
ciwas Starm gegenun babe id gern im Leben. Wenn 
id} cin Mann mire, ſollte mix tein Wetter yu ſchwer 
fein. Geben that’ ich mich mich!” — Gling das auf 
mich? — , twas von der alter Garde muk in feden 
Wann ſteden!“ 

Schon!“ bade id. .alfo gegenan!“ (8 ging 
friſchet Lebensmut von ibr auf mic) ber, Ihre 
Rihe ud ihe Geſpräch waren mic erquidend wie 
friſches Quellwaſſer, und ftöhlich ſchrint ich aus an 
ſrer Seite, Ich ſah an ihr wieder. Der Regen 
rann in kleinen Rinnſalen an igrem Gummimantel 
hetuntet. Wieder fing fie meinen Blick auf. 

Sie freuen fich fiber meine Rieſenſfüße in dieſen 
Wehfutteraten,” ladhte jie aber weißen Jähnen, man 
tann nicht inner in Ballſchuhen durchs Leben geben; 
wenn ich nut nicht jo darin hin und het rutidte 
man geht fo unildjer Davin,” 

Wir ſtanden am Bach, jewem, dey weiter unten 
eu. meinent Garten vorbeifloh Gr war hod an- 
geſchwollen und rollte fein reichlidies braunes Moor: 
wafer fitr ſeine Berhattniffe simi) ſchnell dahin. 
Maum daf, die robe Vriide aus geſchänten Stämmen., 
alt umd morſch genug und mit durchweichten Heide: 
jeden delegt, bie Waſſermaſſe durchlaſſen tonnte. 

Mier bitte ich um Ihre Hand! Treten Sic 
borfidwig auf!“ 

Sie reidhte mir die Medte. .C, wie glau!“ 
rief fle, beim eriten Trin in dem weiten Schihen 
auf dea jdliipfrigen Balten ausgleitend. 

aRur tod cin Schrin?“* ermunterte id) — ba 
jdrie fie lout auf. 

a Mein Fab, mein Fup! Ich breche mir den 
Knoöchel!“ rief fle in großer Mngft, ic) Gabe durch 
getteten. ©, wie bad ſchmetzt!“ Mit beiden Hinden 
hatte fic meinen Arne uneflamnert, Da feete der 
Bind cin and rik ihr die Hapuje von den Hacren 
und faite thr ſſatterndes Mleid wie ein losgeworfenes 
Segel: „Helfen Sie mir!” rief fie weinend — ,o - * 

Und id Eniete vor ihr. Ginen Arm batte ich 
unt fie geſchlungen, fie zu halten; mit ber anders 
Hand cig ich mit machtiger Auſtrengung, ben Balter 
zu ldien. Swijden poeien max fle durchgebrochen, 
intd wie mit ciſernem Sdiraubftod hielt mm das 
naſſe, quellembe Hols ihven Mudchel geiangen. 

„O, id tann es nicht aushalten —* flagte fie 
wih praſſelnde Regenſchauer flegen gegen uns, Te 
Tif ich bem Hirididnger ans der Moppel und ſtemmte 
ihn zwiſchen die Siamme mit der ganzen Gewalt 
meiner Ataft und fnicte auf ifm. Der Angſtſchweiß 
Tart mix bor der Sticn entweder bad vermorchte 
Holz brach unter bem Drud, ober Martha brah 

wankend zuſammen und dann wiltde bas Ungliid 

Ueberall rod) 3 | 

grok. Schon bielt fie fic) taum; da, Mott jet Dont! 
der cine Stamm wich gut Seite. 

Schuell ben Fuß herausziehen, ſchnell!“ rief ih 
ibt gu, „jetzt, che mein Diridfitnger bridit — ob's 
aud wehthue =~ 

Dit einem Wehruf fiel fie Hber mid hin, dak 
ich fie famm auffangen tonnte in meinen Armen; 

fube in ben Wirbeln und Snudeln bes Moorbaches 
zu Thal. 

eet hien ich die holbe Laft an melner Brat, 
id hatte aufjaudyen finnen in ben Sturm hinein. 

Ich kann nicht gehen!“* Clagte fie feife mit ge- 
ſchloiſenen Mugen. 

vad trage Sie, Martha =“ 
Ta viditete fie ſich auf, fo que jie fomnte. Shr 

roter, lieber Mund war felt geſchloſſen wad in ihren 
Augen braunte etwas, das hatte ich mie Darin geſehen. 

Ich muß Shee Gite ſchon annehmen, Herr 
Feritaffetfor,” fagte fle mit eiſig böflichem Ton - 

Martha, bein Obeim auf Rigen hatte redt: 
«Wer fie heiratet wird cia Medjus*, Aber id} war 
ein Bettler, So hob ich fie auf den Arm, wie cin 
Mreugritter cine Deilige, Leicht legte fle die Hände 
um meine Schultern; fo ging ich mit bem Liebften, 
was bie Ede fir mich trig, durch dad Wetter. 

(Fractletung fetgt.s 



Ein Sottel und Pferdegeidiremadersladen in Haire. Vach einer ZFeidnung von G. Montbard, (Erie 4) 
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Dior der Kirche. 
MDeru Doe Wit Seite U1) 

&" Hid aed Parcem inter ist Garentand. Ea if 
Zomntag morgen. Tee geltvemge Hetr Hrek, dee grimme 

Toros herricht mit furcherlicher Seecite Miter Stinte und 
Torker bin, ald wollte er alles Leben ertiter, alles Gefnhl 
erMiden — alt ware ex ciferiiichtig oul cine gemee waraiere 
equim da anten Sei ven Menjalein, die Seiner Acinhett 
ſchaft ſaſt Treg diets midjte. Deen rie er auch wiléet, wie 
iebe ce 6 prea, dad avme, guie Maiterchen, in feinen cifigen 
Armen, jenes inmerite Behiihl, frame herſigen, warmen Tricb, 
ter Me Serlen dee Hechdgldubigen erfiiilt, witd ce grnch nidt 
ethijter, — Go it Goites Tag! — Gelle Gleckenſtimmen 
rajen cf mit (rawtem Rlang, und freuteg ergitieen alle Heruen 
im bee engen, tandgeldmedeytee Hütten. Raſch werden dic 
mrartata Diller angetbar, §o viel ebta daron vorhanden ffl, 
und hetaus frdact bie Fromme Shar im die alitzerude Frof - 
taft: Wannee, Weider, Minder, ja Seaiifinder auf den Atmen 
Der Witter — und fort gehe's it giligewe Scyritt nag dem 
neles Gotteshaus, Bitle der Leutchen fieht mean mit Sater 
und Nötben brladen, worie Ge alerted Lebenwmistel tragex; 
dele elles in Dee ſtirche die Weibe eebaltin. ‘ 

Die RKirdyonthiir ik now geſchloſſen, ext tury vor Begin 
des Gottesdienfies joll fie qebFnct werden. Totfalteut ſtehen 
mit Cpfertciiger bettit, wm miſte Gabon fie dic Aerreſſen 
coeyalemmetn, Tige gedrauas, in Froflecbercter Grubbe, die 
Ytusmer barhtuptig, alle in freeclidher Stimmung, tiele Aron 
idjlagend, [rife Gebete Tutuielnd — jo barren die Bauerteir 
vor bem Gottesgaud, dee cifiger Quit ſich peeispedend, und 
fein Baut ded Marrens peg Me Kautzeiten oon Wetier und 
SEab⸗ſat fides igre Undads. 

a ijt das cit Bild ted Evicagens und Srillegatiens, 
das ent Dee Rinflers Stet in barn lebenswahren Topen 
votfuhtt, wie mit sergaltenes Ringe himdeutend awh dex 
Grusryug des ruhiiiden Doltadaralters, 

Henger umd Feofl wd yriidende Lafien — cit gary une 
Aaubliches Teit tragh dat rule Bawernvolt idle bin und 
wandeld gelafſen ſeinen dauten Wea. immer fee verttauend 
euf Gott uae den Zaten. Woe ign aber anjgebt aus dem 
Siaube, wad wie cise etleſendeẽe Licht in diches Duntel fans 
— FUMh Du of, lieber Leſer, brim Meblid anjeces Bildrs? 

Fe ik Der ticle religithe Sinn, dee Dick gevriidien 
Vrũderchen bejcelt — ihr tindtider Blaxbe an bat Rreny 
usd die Heiligen! €. 4. 6 

Notizblätter. 

Rildende Rite. 
‘Mat dem Rate Phlire Brits i® fürnich eine grotze 

Arpt Gomgideungen in bin Bei ber Sieve Wainy Abesr 
gegenten; et Gad tells UCnirfirje (piterrr Sodplngen, sete 
Auata Singetvesiene tinjdlie, 

Tee verkorteme Srnoter WMareGi. ser unter drm Kawen 
Geereclieh bar frine Derideage anf pene Gebict dee Heliniiten | 
RumbyelHiGte betamat ifi, hat feine an teftbacen BWeeten der talker 
hifehen Zavate seidge Geedlnegaleric tere Mekuie ſetaet Satecfare 

Dergms erred. 

Wabre. 
Tab Tawighide Sdhawipicibens i Beeline bradte mit 

antigen Grisige gor atficemel Bot vierattige Deana , Fer 
Geadihilter” von Hest Clee, Es deeded ſa bala im tern: 
lien am cine ettved oerfcomerte Reimimalgeiditee. Lex Berliner | 

Meber Sand und Weer, Deulfde Olulirirfe Zeitung. 

| Gelenetn und Gdott Lindbmtecg bat cine (Hine Free, ‘Mma, | 
Vie Fiate wie Phegetocorr ved alien QePiprats Deorginé. Tire 
ile $d) unbefeiebigt; ihr Were benign fie ols Wuthtsgribite 
fhe feine Geltgribatte, sive jer ibee ferliiden Fegregen 324 rier 

| Yelle Derfdaoeds zu baton, une fie fobt cine yuntbft rele 
frewediteltidyn Ecol bei tem gridiron, interefiant sielender 
liften Seemann Godan, Tee Cate Feaunm, em duet, der tot 
Gradautgehen tielt, bemertt, tek man hoes die Feeuedſchaſt [einer 
‘Hidte mit Solian Mathet, wap lagt dem Skemame Lintenderg 
fucy und bandig, ce rlfie mit Geltex breden. Tot gebbiegt 
eeh, tee gegen Frau Aauad Biden, denn Fe tei, tak ite 

, Berhdleeie ge dem Fieunde erin if, De die geipamnte Loge elit 
AGG Solana Brader Baler hetcin. Ge if bon bem Mic 
Hermaun olde Nok ecyogen, fewdert aud gereitet warten, alf ec 
derd cine decbtfinmigen Streich ſeree Srtwnjt verterbea bate 
Sieten Jalre lasq rewt ex ite Autleud und febrte wan yuck alt 
tin gonedicr Mean, ef encrleante Aniecimit auf deer Meborer 
ter Gelteuluen wed Dieeltor cheese trila gegetinecien grehen Werines 
peiellidelt fe Getdgriterss te Swdelrite, WH er den webers 
Ebareticr Cladenberg? ber einen farkea GelGtite, bad item dicler 
epbiett, extent, bridiieht et, friven Sredet, au deat ef mit 
frteoireeniitee Tanthartelt bingt, und finns giidiih ye wodm. 
(he cemmartet Gitdrthrsg in Diergacten and get Dann ied Mudsand. 
Ricssand veresutet in ibm dee Theiler, eaker Bere aleen Quftiprat 
FFeanyiwd ; cin eveice Steel, Bee deu Boon Geiner Barldalt Se- 
teubt Gette, wird ale Yer Shniige in’ Sudnband grtctt. Kis 
Soler nad Yeei Jedera im Ne AHeberat yevidteher, aacuhig und 
tecflbtt, finbst ev. a8 fein Braver wed Wana. die fie trek tet 
erdlaierira Widerasdea ven Seiten Yes alten Ffranynd gebecrater 
haben, zit glfdlich fied. Doe Grtenninis, fein fardibaret Cpr 
unfenk gedradt yx babra, Gbrewaliigt tra ungiidiigen Maw, 
tem Gkerbdied ter Guftigrat mit rubiger, meerbitttebes Lege nedhr 
fewlelen bat, Yak mer e¢ edein bec Werder Pindentergs ici_ 
Deter gefictt aon feine Strid afire eit und tert fab, 

Siz Ablnet Stedithrater wurde alt Hewheit das Shan- 
ivid .Seybie Dorethea” wen SAK anigehhrt. Das Gerd ere 
pit wad wit didterifdger Pyreigelt clme Geille Fpiiede and der 
Grisidte des Dauira Hannseer, Deryegin Gaybie Doretiwa, gee 
berere Prinyelfin vom Cele, fede fede unghidiid mit ibvem mojice 
Geuoht Geerg Guoeig, Da eefdeint eet Hef ibe Jugendérennd, 
Gee} Bnigdimart. She Gebt dieken, griebt ihes igre Liebe und 
teil pail then entMiehen, Dee Perdadt Maptembde Gate aber 
gringt ten Geafen ys ciner jAlounigm Berrmibleng wit ter ieegre 
Haldane Goifin Meeicbed, Kiaighment temt felue junge Gatton 

| Heber. die Geriogin fegt tenywriie’s cin Gefidnenis 2S und wird 
| Hed Saleh Widen gebradt. Cin Aciegdgecigt fecigt ten eben 
fad orrdeiicics Ainightasd irri. Tie Deregin, bie Melt ge- 
neannen Bae, ceclitet fq moc fertend wit bem Qoere, aibrend 
der DBerjcg yw Wel fewest, Bie Beryrihung tee Ueglieiliden ye 
erlenges Qa Ber Wictlocdteit der Geſcaicte warde Graf Niwigsy 
mart crrmertet und dic Derrezia Wie, ihre Ueda lnmer de: 

| wuerad, ant Salen Whiten jatryrtnirtang ath Yerbannie 
ful ber Bahne des Miiwdener Gadrtwrcthraters turds 

| cin Bultehid: ,'S Gieierl nore Scarier” reit vielen Beifeti eeir 
griitet. Dee Berleter it bee audze jelancat Sdawipieler O. Henere, 
Orr fid fften wiekeiad otédtich ale drametijaer Mates wecfudt bar, 
Die Sto entnatme ce elmer Grydhleng des tetieboee Sadeififieters 
Dernewe von Sdenid. SH geniige. eagrcefermen, des Rewer mnie 
delaanten wed oft geocaudten Aufteln, woe fe in Bialeeedes 
| Qertimrlich geeecden find, chose Babsenwitlfamed gebiget get. 

' 

Sm Hamburger Staditheater fan’ wit virlem Erfslge dir 
arfe Unfititewng Sed Dreiattigen Edestziclt: . Tee Ouegertures” 
iG De Gugiites det Ketone Gomes zen Beton Aedelturg Fort, 

Ging angwriveutige Mhrhuung er ſude im Dewtiqen Theater 
| ju ‘Bevin tet neut SHeaipicl ~Ded geldoere Beh” seu Gravy 

ton Edouttes, 

Kulture und Wiſſenſchaft. 
Ted fenlhiMariide Holmeleum im Wien wurde le Gegea- 

| mart bed Gaiters erdfinet. Tot Gebbede ik nad ten BPldacn 
Srapes poe Qalenaner in yreafseder Hodrensifiance antgeihtat. 

| Yn den pridtig ontgefetteten Adumen, derca bifeneriider ead 
malerij@er WetiGreddung dle bedeutendten Auräter Cepececide 

Slr müßige Stunden. 
Rombinirte Quadrat- 3ahlenratfet. 

n 
Anagram. 

‘Ws mit mantiticr Saar 
Eluſt die Tlocte ber Berdasen, 
Soret Sieges ifen gewik, 
Ran yar Butt von Salamis, 
Saueenn oF il Me Gauer Zegin 
‘Dicier Urdersimdht etgegm, 
Pio dle Manwlhale, Me eb crag, 
Weéaglis in die Bled fie itleg. 

‘Keb mit uregeRellicn feigee 
Qet a cbt bedramen Aricaca 
Bor ded Feindes Uebermaa; 
Hettung be der Met grenade. 
‘Mit tert Palais, mit der Lanyr 
Siett'd neg heat pom Hefietanye 
Lud echeerpjt sit verfret ead 
Subm und Sey tere Yateriane 

Anflofung des Killets Brite HO: 
Geille, Fore — Aeidparyr. 1. Cwabrat 

dere iB, dutch die ridtigen Badyhabers exieyl, Go exeRetan in ben tegeedton Heiben folgesde Morte 
1) cine Caer von Wieder; 21 cine Thenwere; 3) ciee Stedt in Hrant 

tev; 4) cin mitbecliabilaee Make; 5) cin Geauenearee; O) cine Bifenigatt, 7) ela 
Startcen in Bee yerukiire Proving Geiknettofjiau; SB) ber Gennter cies 204 toe be: 

Aufisfung des Bilderciitlels Seite Mi: 

Ja Sefirebin umd ye wcifier, Mhiekt 
man leidt worbei art Sirt, 

OM in und Bee Sarerery eon gedGten, jra · 
ara teir mech Troh wide viel, 

nannies Geeelrt; 9) cine deutlhe Hefitery } 
IL ECwadeat: 1) ein demtiorr Rompenift: f) cin Gulett: 8) ime Solel ime Witete 

togee; 4) cite fGtarmeritorsite Mepablit; 20 cite teMige Periex; 6) cin Berg in Pex Mpenmine, 
Ti cine beglotenbe Eigenitalt: 5} cine entior Gefintang, Pl cite Dewtide Wefldeny, — Sine 
biele Wietet ciGtig gefunden, is erideiat im Bem Bed fetter Det dec Jablem terel@neiea 
Geldesn im erſlen Casdrate dic exfte wud lee yroiter Ouadtate dir grecite Heljte cimed Sluniprudes 

M7 

Ungacnk, srt Conan, Mexfacin, Nundarena und andere iker Seale 
—— baden, firiten bie bidher iim Brtvedere anjbenabeten 
te eeRibihe cine wnglei& ganfligee Au 
ihrem bitbrrigen Steadect, — — 

Au 0, aud 20, September 151 Hirlt der Serein Peutider 
Freimester weir dem Serſitz tet Digiens Guilt Mictershews ba 
Rin feine Hemandprenjighe Joheetorjemmiong ob, me meter 
bie Sngelegendeit ter Sdulfung cimed deatiden Monretiages ix 
cracute Berhanbdteng gejogen wurde, ſut ten aad Prin, Geierié 
a ShineisGarctah alt Geobmeificr der Gicshlege Howal-Yeet 
in = = Wobalt intercirt. 

F GURECORDEAL ig criche uRd Enterefiente ether farm! 
det Hert %. Uidmans in Mindee qelangt tom 1G. bie 1s —* 
vember in Sith lies Anttionshanle, BreiteAcete 125~ 127) tra 
UW. Heberie UY. Cemperh Shae) ut Verfirigerang. 

Denkmaler, 
Sn bem Tobatgiiqet Stadthen Keukadt tmaree ring 

Ralefiethifie Maite Frievrig’ LT, exvhitie 
Hrivrich Heine evhatt auf Aorin iw Varte bee Wika. die 

iG Reiterie Gaisbeh ven Oeterteica bert erbowen liek. tin badd 
cigenactiged Warmecbentenal, G8 if cin Wert aed in Rem kten 
ten Diniiten Hildgeners Halieiais und Rede den Didter, in kines 
«Ratroengmit” cutend, wit ned vem gmeigion mate Dangt 
ned geittofinen Auten bar. aus tenn cine Zhrdne qeatt Se 
ter cin Hand hilt der Didlec ben SeecwHikt, in dec andere, 
Me tmatt gat Seite Gerabgeegi, cin Blatt Yerler, Berani Pebt. 
gtten am Geined Gandidsiit, dec Text oes Vides Woe wut 
die einfome Zhnine*, Die Gtatue fed anf einten Tetetled, 800 
Baler Aker bem Meeredipiege!, zut MulWetlng fowieet, ae Mewit 
im Dintecgrante wen eines Wepreifersatte, tabersd fig ver ibe, 
tete Sicewde pe, ter jemtt obfallende Pact der Hille antdeten, 
ter mit 35,000 Rojeafliden bepTanyt aeetets tried. 

JH Rrifen fond dit Eushiideng deb vow Prefer Ba 
Drelem geidefiemen Bestgecdentenals flac, welded bie Stadt Writes 
und bie tortige Deryllorsenetatter tee: Grinter bet Decyelians 
erridten lick. Led Dentmal deheht asd eine Bronyrdiife Bury 
tert auf rid) vecgerters Cranitiedet, 

Su Uerce ast Gemerlee tencbe cla BrongedenTaal Biri 
foedee Manjeata exibatt. OS fies Mangeni im dovrelier Ledtat · 
erote bar, Eqewd und auf det Srepelénde Simewd Blidind. oe bees 
fein berntentetr Woman .1 Promesai Speai” (Dir Berlobtent pie 
groten Teite farts, Tex Gher 7 Meter bote Seckt Ht mit Harte 
telie ond Brouje geideaidt; bret eigen Scena aud Bere Rocee, 
Rad sierie eubdd: boy Waypen tee Siada Leo und Itaſicas mit 
ter Biomangtinidcit. 

Seclin fol durch Denfwrdier der drutid-netionslen Tidier, 
ter Peovieten der Morgerrite cid meven Tages nad irtder Feit, 
Me gm der Micterantei@iung des Beutlten Maitertons fefibeetter 
Hd Bem Bunter Per Hegeiferang in WMiloorn yx Gelen Plamen 

einen meven fanfleril@en Sammt ergeen. Tir Maener, 
tent au Qerolere bes Seatidye Belles dicie Sdeld oer Dante 
barteit in bec Hovpttadt tet deutiden Heided nod aide abgetrager 
19, find Wendt, Ateutt, Seakendac|, Mier, Meifl wad MevPot 
Tie Dentmiter jelice om Fete Ms Mrenpoerged evvictet werdes, 
onl defen Giglel bas Stonement jum Gebaginis ea Be gree 
Beit der demchen Freibeil@tricge evegerrogt, Um dieita patria 
teen Gedantin gu vecmitfiten, geil iG cin Romie, on defer 
Spite Fark Biacate eit, gedilter and cieen elgreicieen Avira? 
yur Geiftewecung criefen. We GeMeinkndangen fad on de 
Tentiae Bont, Berlina, Mearecfeate, oder an bat Bercea bet 
Tretmaltomites, Or, A. Qeblite, Dorin SW, Magbodfir. 1911, 
po tehtes 

Die Prvisjury fiir dat Dantedeeteral in Trient het die 
‘Modelle Vee Baehauer Linesed te Bemedig, Grewdi in Moiland 
wed Sechi is Fleceny yeemiist, 

Geltorben, 
rce+Dotten, Cedrwiqg Woe, Weat, f tans, At⸗nterte 

Deullter angerectentiider Gefandtter und teredmedeigter WiniPrs 
in Baibregton, 40 Jeger a, au 14. Chober, in Bertin. 

Gatellt, Wdtate, der Grinder ors YPewlegcerhra, 76 Jabre 
el, Welangt Choker, in Flecenn. 

Feuftel, &., Beiedridh, Dewtirr, Witgliad des dratiden Reide- 
tages und Prdber der yweinen dane. Mamrec und des Seflparlay 
meates, G7 Qabre oft, om bt. Cltebre, be Beseeuth. 

Hreies-Selbotiapect, Mari, G@rof, ft. tear, Aemteeret 
unt Witgled der tege. Abgrordnrtenfaremer, GI Jodee alt. am 
11, Oholet, aut feimein Gate Freiem Seibstitdeel, B.A. Bibdidurg, 

Dello, o, Detied, geebhereg!. badilder Stocttmindee o D. 
wee Peiftent der Cherrednengtforesier, Gedeatender “Pelititer, 
GS Qabre alt, am IM, Otteder, in Rartorabe. 

Ral, Gugedert, Diretiae Ws Deevrence Mefieraytleatert. be- 
faneter Bibaraiheitielies, GU Qatre aft, wer 11, Che, be Deetoee 

Rafiento, Ge, teiierl, cuff, Generalajes, bedeutender Mint 
foridrs, Wiene Cttoder, in St Peseebdurg. 

Lupyea, var, btetorates betgiiGer Condfdelttaler, en 
40, Chober, in Denvae. 

Bolat, Gates, Eonard, Dy., ebetwaliges Geitaryt xs Tdeb 
ben Verſen, geigagiee Gelrgcter und einer der befen Renner 

‘Fecfiens, 21 Feder alt, es: 5. Ctteder, in ies. 
WiAter, v., Bittee, Ve, Proiejor ex der phifolephiiten 

Fratelss und Diceltor tes teAnslegijen Juftitend an der Univ 
wetfitit Herslas, GL Seder att, om 9. Cttoder, in Berslau. 

SAmidt, Aoge®. Or.. Sedannter Mufitiarifheter, Scaten- 
ter Res lence Wiunergelangeercind and det Slenet Simata 
temic, 84 Seger alt, am 13, Ohoter, in thetereSt Beit bei Blen. 

Reende, Fubtdte, De, ft Mai. eb Detral, Breteler ae 
dee Univeriitdt Leivga, terdgenter Germanlft, Gd Jeyre alt, aim 
, Oteober, in Leipzig. 

Siferatur. 
Ofer in ber Glut dex cegliy auf dem Bidereeactt er⸗ 

TGrinenten Resigheion cine! auf cin Ftiemnit ven wirteder 
Wert und eGten Gebalt PI, Ser wed ordentlih eckidtert end 
erfomat eufatnes, Sah ed Qed mod mabey Tider unter dee Une 
uangt wiche adar reinger obechddtider Tilen⸗aseu git. Gin folder 



J? Weber Sand und Weer. Deutfde Iffulirirfe Seitung. 143 

Tide, Dewe die Male dnt Weibetn’ anf die Etim geerhde bat, doch auf diciewr Stuljle der Kaſſer Frirdrich Ul. ale Aeon  anftalt ven Brudmann im Widen. Boe bejewreren Mes if ver Beciater ded jorden crigiennnen Saaicins: .Mesthevis. tor Zang vert Povemmcilee’ Salen o. 1492". Didtung in pte Geitngen ven O. Stegemonu Sentier, Multis Baten pele: Wegult Samived Holbactgendlesg. Tab Sertden getort je den erpGeedra Gubidten e⸗s der deuchen Lergexgratxit, Peeve lange Bethe bur Saefiel js qlaynd crdfinet werde. Ader dkied treme CHied yidnet fig) ben ten Hbeign: NoGehreangen des 

Jrempter’ babar vortrithait ont, toh cin felbMdndiges beb- ceriites Eanutden fi) Gberatl feadgibt wed newest aech in bea cree Iprttien Barton pin wenſen Avdbrud fost. Mir tienen Baber bab Meine Wert ted jngewdiiden HeriaFees, ven dere 
wit jroesfald in Seteatt neck seade bevclice Gate gu coworier tebes, aden Pprewnden moter Tiditunfl auf das wareePe ceipiehice. 

Son Piereré Ronvecjatiowelerifon, 7, Auflagt, gerane- qecden von Joſerh Autſauet, mit einem Ywsl}-Sprohealeritor wad Yeh Heraudgebers Sotein (Unioe, Deities Serlagsgrieihait!, feger pet weun Sande, alje Bei Biernt vee ganien wesfang- 
qridget Berley, abgefdiotkn var, ded mit jeder Herd anis weve ele feine Vorgargre am Aeichbaltighit weit dtectnfit. Ue exrei@t dedacd cine geradeyn erkbiplenbe, den Radiclogenden in teinee all ex Slich Laffrede Dielfeitigtcit ead recif; dedei tro der we: 
eagingliden Sperhaumtent, wit mele ſedem clayrdsen Aeuet fein Roem jugemcien teerden etubie, wer don Beng fein fter- mibigem. yut Untebsliengeit amcadienven Ueilang ju geben, birder 
Barn t weld autzeuuteu, deb der Natiedende Ober alles. dfien ct ime alaccicinca dedarſ, autgicbig unterreduet isd. In denlentiericfer Bieile finder Gd daneden fer Seajeniqnn, dre irgend torlérs Gate cin Srepealfindeaw eeidreen till, die in jeeai cine wines Troll makgebdente Citrratue saggersicire, Inder wird cin Sevddgerifern jx Derietber dem Seniiger dieſes Werled een nue 
in ongerordrattiden Fallen wauldendmert ecideines, deun a ieee (Ge Bem Bue bas Leiter felbR grbocnen Tect cine an- iderliche Nodbifie aud Ergargung wanidendmert eriteint, de ik 
lskhe Duet Dad reldlich Deigefigte Mintratesntmaterial in ana. girdighes BWeile dargebsten, antec und Belfechinive, Beelogie, Setanit aad Mineralegie, Reterkhie wed Weldinentunte oad tile audert Srerige OG Willers find ani dirie Melle Dard Lewd | farkn und ‘Rbbsilbaugen enantett, Bei bene da, aw die Gorbe din emnt⸗aideedea Westuret biftet, aud fir ge Milk geneween 
surde, Die Hauptlacke daeldt freikih limes dee seeBlid cerigicte Teyt, Der Dedea yufeiedenfieden tried, ¢ Tas Sreuenfind", Grethlumg aus tem Ledeu, ven S. Steindecg, wit wiee Sildern (Methe, Friedt, Ride. Secthes, 1591, Dees geb 4 Marth Tie oan waren Pastristtrers 
ertitite und clugegedene Veiahlung hat den Pentidefronbiidhen Rreg vee §S70 Gi6 IKT1 gee Dintergermde. We if betonet, dab anf ben blesgetrdintien Feidern Geestreids unis dee Downer bet Geihhitte mond Grbliecs Idan tie cin Sette and Harte 
Feligeftein Qervecgeivrabt ik Tie edles Geſfatae des mmidticten Deryeas techen core aug unter jberten Scretrashenm iter 
Auten. Begietangen und Hewde find dect gelniylt wecdbr, dic ben Arieg weil Hdertanert daben und cin veridgneaded Lide fiber de Dutigen Réapje Greet Gin feldes’ oq! liegt bier oer, Tie dattietiſche Bagwie, wit bee eryihl trivd, betutat angeneten, 
torn fi auch oft cise etwas deuende Meberidwenglicthhit und Dacifase cinflelit. Dedenfalle Sieiet die EryAblung es Ueder seMgenter: und Anitaecheeden fo viet, dak inan da’ Sdaicin mit EcilneQme und Sergndges len wien. 

Profefor Paul Ritter 

wed fein Gemile: Sailer Malibies in Hiireberg, 

Si cinen Spasiergang win den .Groben” der aliehre 
wurdigen Stadt Riiemberg madt, wird breiewters am 

Seftnecthor dard der Anbdlid madtiges Bofteien umd der 
Tatuie dec alien Railerburg pricfielt ſein umd ſich germ in 
ben bortigen jdattigen Garienantezen cinige Scit antruben, 
Howe dem Hecgelegenent Terrain aus geniegt man einen ents 
jadenden Nwsblidt auf eine freddbare, be ber Ferme ven den 
blauen ſtantſchen Bergen einperebmte Lanvigal, snd dick 
fir cim Mlolerauge jo wohithuende Lege bat ſich uxier Aunſiter. 
Vroſeſſor Paul Ritter, sur Etbauung cimer einen Billa nude 
adudht, im deren Parterveraum jein Mtelier Geb befimbet, Licht 
man an der Thure ſeinen Namen, fo mird der Bluder dard 
tine dort tefindliche Aufchrijt gugleid) etſucht, on einent Grige 
ju jiehen, wm dem MRilnftler cin Signal gu geben. Aber 
tht ber Teit einer Elode it ee, welder durch dieje Wani⸗ 
pslation bereergeralen wird; ex wiirte ja an des Chr des 
laubtummen Riimlers, fut weſchea eo vings mur Stille und 
Rube gibt, nidt dvingen. Terelbe mugie ſich jedody anders 
ju Belfer; durch eine finmige Bedanit debt ſich namtich bed 
tems Fethen de6 Grilles cim grokr Stee aus und Faille 
bolterad auj den Fumboten des Hicliers micter. Tie gicdund 
hervergeruiene Erihliticrumy fihlt dec RinHler an Morper, 
und bald Gift ber iteffliche Uann mit trewberzigen Blt 
umd bet wellig Wdnen, cin tremig ergrauter Haaree freand« 
Nid) bie Thüre. Aber co ift tein Mteliee gemdGulicher et, 
bas wit feet beiteten. Yon ben Warden begtußen wns alter: 
Nimbidhe Borirdts, ernfle Manner int fdewarger ipaniidjer 
Trade; auf tunitreid geinigton Seinen fled cine Meike 
wort veigenden Gegenftinden axjgeftellt. welche deur Maniiter 
Viebe ued Berehrumg zulommen ficken. Mlle, verblaßle 
ieitene Jahnen hängen von dec Dede derab end in den Ceten 
Yes Ateliers find alletlet Wegenfidnde deo Waſendandrert⸗ 
Pelebarden, Luntengawegre, Armdealle wed Trommele, mar 
lervich jujonmecemgerdem!. ‘Mebert cinene geidnitten getilden 
Auftau mit dee Stotwe cimes Apoleels belindet ſich aber con 
tmfeder Stugl, ten der Kunler alo cin Heiliatum cradhtet 
und drfet Beniiguag er feinem Bruder met cxlaubt, Sep 

pring, wie ct LNS2 dem Aiinflier Sette, wm fein grotes, 
jur 206 Ratgaug der Stadt gematies Billo: , Die Viedringuag 
der Heidjeficomedien in Niirmberg ime Jahre 1424" gu bee 
jiddigen! Und jo oft der Ruoniiler dice ſeinen BWelmdern 
derch Jeichen verHandlid enact, tdjivemert jein Auge thrénen: 
jeucht ues dee Dahimacgangenes herrlichen Heidea, feinen hedy 
bergigett Gimnee. Faller wir tar Eharaficri#it Paul hitters 
in wenig Worten jujammen, jo lauiet dieſelbe: Er it cin 
Roniiier ven Gettes Groden und tehl wit rer Beeusenfle 
in Dem Fache der Mrdhiteltarmaterei; er i@ cin Menjch mit 
dem Blick cies gereifien Damnes und mit bem umvertorbenen 
Herjen cimed Rindes. (Fo jci wn geftatict, cimage Berie tier 

den Lebentgang des Aunſilers beiſuſügen. Poul Rither wurde 
am 4. Marz 182 yu Nienberg geborca und perlor leider 
im kedjeten Jahre imfolge eines Shorlelicbers supleid 
Gehot und Sprade. Was wollten die te beichraullen Ber 

Veeſcet Bewl Hiner, 

mogemiverhalinifien lebenden Gitern ded Quaben mit penrietbert 
beaernen ? Wit cidhtignn Bid evfannte der Baſet das Talent 
Drsielberr gum Seiden umd wandte fich vertrauentren an 
den Tomeals in Aurnberg lebenden Vroſeſſor det Atchlellur 
Rarl Heirelo# mit der Hilte, ſich jeines Sohnes Poul angue 
nehmen. Dieſenn Aniwhen wurde von dem edlen AWanne 
getn eniiproden. Die Ealtidlung Baul Ritter’ als Schuler 
Heidelojio madue gany  ausergemeguitidje Fortidritte, ſo poor, 
Dak ct ſeiacra Lehrer als Scicmer umd Rupieriteder Heibilie 
(sifien umd den anderen Schulera deeſelben Unterrige mid cre 
letlen fonnée, Im Gabe 1652 folgte Paul Ritter cimene 
Ruje nad Berlin und lebte dort cinige Jagve ale Arditetture 
ſtechtt. Teckkltch waren ſeine awe decjer umd der Fpdtern Heit 
flamementen Harirungen, weldje im der Runfwelt grog Aner⸗ 
fenmung fanben, Date fertogie Paul Hiiter delifat burg 
gejutrie, mei# matlerijde Varien avs Alt-Murnberg begans 
deinde Aquarelle, wnt fQsieh lie, felmows lang geGeqtert Wunſch 
entipredjend, jur Celmalerei dteryegehen. In turjer Jeit 

hatte der teelflidhe Iquer wie Sdyreterighcit der Toguit eters 
weuntet und mit cimem gréfern Vilde: „Das Innere der 
St, Lorentirche mit dem Sotrementshiusdxn” teat wither 
Aunſtlet als Celmaler vor die CeFerilichteit. Dieſen Gegen- 
ſtand bet Paul Ritter Fdem viecmal gemnall. Mul das 
etſte Bild felgte Der Schkue Btuuuen im Wirnberg™ mis 
Staliage ans der Zeit des dreihighehriget Mvicges. Tires 
Bald trug dem Ribefiler anf der barrijchen ewerber und 
Nunfausfielleng im Jeht 1552 bereits de filherme Wedaille 
cit, Ju Anerlennung Mer Thitighett Poul Ritiers beaufttagie 
bie Stobdt Mrnberg denſelben, cin avekes hilteciidxs Hilo: 
«Die Finbrimgung der Reiehofleinodien in dic Stade iim | 
Berg” anguiertigen, welds ave 22. Marn 1283, om Ge 
buristage Ratier Wilhelus 1., im Hathaus umter grofer 
Weieetidteit oulpetellt warte. Von weitere Biloern, webge 
Panl Witter ferligte, etwahaca wir nog tad ime Befije des 
tefannten Nacnbergee Qunfitenners. Heene Fabsllbeliners nil 
Seity bejimdlithe Wemelde . Tie alle Schau mit der Zi. See 
balbublirge im Riruderg”, reelder vortreHligen ardisetent: 
ſchen Daritelleng Ber Riimfiler dem Gingug Suftay Areljs als 
auperft allidlidy gemagite und hifterti® vietige Stalfage bei 
gugtben wuhte. Dicrasf jolgten die Bilder , Der Warltplag 
pe Kurnberg jur Jeit des Cinguge Raier Ycopolds .“, denn 
«Dee HathansQof mit den den Niienberg abgichendes Saye. 
den* und .Tag Yutanerbens wit Ym Tupeerorennen”, 
Vamntlicy Tatſterungen aes Niitnbery. Dar nevefie Bild 
Panl Hitters ift dae (Fiyrenpjorte far Meijer Wattdies iin are 
1612, twelthes Die benlige Mumince anſetes Slaties als Holy 
ktinitt tring! ‘Mio Frucht cimer italiqniiden Heiie tes Aune 
lees enttenten cittige Bilder aes Rorditalien fiir dic Aunſt⸗ 

rianungen, Yee dent KNiinftlee zu teil wurden, ectoebee wir 
Die Suctlensung der Meinen peddewee Website der Bertiner 
Renfawstclluss, ivt Jaht 1880 und dic Berlethung des 
Titels cimea thesighiden VProſeſſars durch den Beingregenten 
rot Bagent im Ollober LSS, Wir fiiger mur now den 
Munid) bet, dah es unjerent Raniiier vergbant jein wesdye, 
med) reds dange zut Freude ſeiner weeten Letehtet, ſowie gum 
Hubine der deulſchen Runt im ungeſcheuachaet Ataſt zu witten! 

Glaunjende Fe#e waren eb, melde die quire alle Rrids- 
flodt Vurnterg aaſangs Jeli L612 gu Ehren dee fecpetagige 
Anmejenbeit to Haijers Matihias gab. Mex Gre dericlten 
petlik® Yer Wears in friiher Wergeuſunde des S. judi die 
bett ifm und jeince Gemahlen Anna wahrend dieſet Heit bee 
wotnte Burg, win weit greem Gejolge den Weg aber den weit 
Etas und Blumen bejireuten Vefimerberg durch dic vom ‘Hate 
ter Stem fae den hohen Geff evvidgecte Ejrenxferie gu nehmen. 

Sehen wit, wie Vtoſcſſot Poul Hitter dieſen Gegenend 
int Bitke Sehandelt hat! 

Die Morpenjonme beleadjtet leiſe die atic Maijecburg mit 
ihven Themen umd lazert golden auf temt Stulptureemert 
und den Figuten der mddhtigen fiber die Steake ſich jiehendere 
téhrenpforte. Gingelne Silkerwditgen deden den blauen Gori 
gent und bilden gu dem Pulvetdambf Der von den Vaſtcen 
und Tarmen der Burg peidieen Stade einen imterejjantes 
maleriſchea Rontrafi. Links dec Dacftekurg lommt vee 
jogenonaten Dimmeclsther der Burg cit Jug von Reifigen 
berab, um fidy Done Hanbtzuge amgubhliche, dex ſich durch 
Die guiidjen dee Dottor Aeudbrſerjchen Veheujum_ und ter 
Douce des wit Freslomoalercoms geidnilien Hicteridyr 
Haujes ſich ecfhetende Ehrenpjorie temegt. Dirjelbe biltet 
cinen machigen Aufbau weit cient Howptportat und greet 
Rebengortelen, Dieje Bortale find durch je cime ide gee 
Crimt und auf Det miſtleren derſelben beſindet der lalſer⸗ 
like Toppeladler, ia der redjtex Aaue die Rcichatteae haléend. 
Bei dieſer Pyramids flehen die alegocibdhen Figuren er ier 
Rarrinaltugenden, dre Weiegeid, Beredjtogleit, Starke und 
DMiakigheit, wnd untet deaſtlben teferdes ſich oul dee Fricſen 
beg Auftaue veridicdene, auj dex Raijer bepdpliche In etijten. 
Dee avy dem Douytpertal bergetlellte. mit den Heidhewappen 
und jones ter Ruridriten gepieric Gallenariige Pavillon xigt 
umd dic Wufiter und Singer, tole ga Ehren des Mailers 
dorijelda foujerticen, Berjdjicdeme Ulegetica, Wayyen, Fahnen 
und Simeipriithe fine med) an dee von dem Water Friecdtich 
vet Fallenburg erridjteten Ghrenpjorte amgebradt. Wir neanen 
davon die Gefialten von Nines and Cutus end vee Aletandet 
weet Groen umd Quliud Gaſar; unter dicen figen avy den 
Frreuionm: der Hedenpforten bee allegeriiden Flauren ber viet 
Welnerle: Europa, Allen, Afrila und Ametila. Ueber dem 
Durdgang ted Douytperials afi dle Cedenslette Deg goldenen 
Biches anegeipannt. Ju beidbem Setien der Hauytpiorte find 
aber verjdiedene Roikrbilder angebradt, von denen einige 
Dem Alſmeiſter Mlbredt Turer sugeidrichen werden. ſtehten 
wit zut Datſtellung ded Zuges zutüc, ſo ſehen wir dewelelben 
den doſarjaall tes Aatjers, Sigmund ren Lojenicin mit 
enthldgiem Haupic umd das Seuten im der Reem haltend, 
voreusreiten. ger folgt ber Reticr auf cimem jucht jatbigen 
turtijchen Bierde figertd tee [dewarjem errand, Ueber Dew Raijer 
itd go Dem Riirmberger Patrigienn Georg fPaumpérincr, 
Hens Jolob Mufiel, Wilheler Kreg, Wilhelue Iuhof, Aerreas 
Dingo, Georg Pjinging, ChrijinpS Fairer, Sigzeund Gabriel 
Holjiduber, Georg Cheisoyh Velomer, Chrifloph Loſſeldolz 
Uitid) Grundherr und PSilipp Zalob Tuchtt auf vergeldeten 
Ztongen cin ret ſammelatr, mit goldemen Nolern geperier 
Boakradin getvagen. New dem Maijee folgt Me vew ſechs Shine 
mela gezogcue und von Trabanten in deuticher und jdpmrciye: 
rucher Tracht geleitete Maroc Der Majer, welche lehlett ſich 
feoGt and Rent BWaenleniter Gerausbiegt, Redes an der 
Hauptpjorie ninat ter eberite Aricgthauptmenn rr Stadt, 
Erat Haller pew Hatlerfteim, das Tefilé des Suges ab, wahrend 
Linls desjelben Daa Rurnberget Ariegsvoll mit feimen Jutrern, 
Fabeentrdgern, Ttommtern and Bieitern Aujſtelung genom: 
men Gat, Lic neugierig BH Geranbringenden, mit allerici 
Vetlaufsgegenſſandea bepadien Landleute werden von ken 
Staditnegem weit den Helicharten suriligedrimgt. umd gang 
te Dintergeuade demetten whe be ciner Gruppe Bargersteute 
citen ſawarz gelleſteirn Mann, dem der Berfaijer tes Bildes 

feime ciqnncte Saige getichen at. Was die Wusji§rang ded Bitdes anbelaugt, fo mug dier 
fethe als cine in allen Teilen mecifterbaite beyeidnet werden. 
Vettaauca wir den ardjiteltoniigen Teil des Wemdldea, dic 
alic Railerburg writ dem gragids gematſen rundea Term, 
dann dae brillant auegeſubrie, mit Freslomalereica geiguebdte 
Hicterfehe Haus wit dem it Halbidpatter gernalten mauet⸗ 
sinjeqenen Gerichen, endlich dee in allen igre Parties mimur 
tide Gis ims Deteil ausaefuhtie Chrenpforte, wed geher Parse 
den Vergleich weit Dem jigurlichen Teil des Beldes, dem fardens 
vrachtzgen Raijerjuge, fo weBfien wit delennen, daß dicſet end 
peter Tel auf gleichet Dobe üithen und, ſich ju cinen hare 
moniygen Gautzen verbinvend, cin Maſſeriert erfien Aangts 
tems vor Mugen (fren, dad dem Narnbergst Weifter Paul 
Ritter zu neuemt Hub accel. Erſreuſſch ift ce, tak ons 
Palo cues Wkenberger Birger umd Abſomuling cimo auf 
dem Gemalde datgefieHien Nernberger Palrigices june Cigens 
timer Sal, — — mnarcus Schatter. 
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Das ſchubartdenkmal in Kalen. 
ber Heimat ſeiner Minders end Thegeedjabre it dent 

Dichter der Furſtengruft ein in ſeinet edlen inked 
beit miirdiges Lentmal erridsiet worden, Raddem ſchen sor 
fle} Jahren der aud Aalen gebürtigt Bildhaner Erajt Curfen 
Die umentgeltfidhe Wajertiquig eiuer Schubart· 
Gujie fily ſeine Boterfiadt in Ausſicht pefiellt 
Gatte, beldrie fid) im HerdH 1500 cin Romite, 
das fq gue Mufgabe made, die Aufſtellang 
cid Sdhubaridenferals bis sem einhundert · 
ftemn Todeting dea Ditters (10, Cttebee 1891) 
#4 ermiglicye. Es wurde alsbald cime Haut · 
todlette cimgeteitet, und deren Erirag gab einen 
putes Grand fir den Denfmalbaxjonds. Durch 
naugatte Britrage von qudwmartigen Stywhart 
verebecen, von Gefangbereinen umd indbefondere 
aud) Darth eine reithe Gabe Seiner Maſeſtat des 
veremighet Rinigs Raxl, jewie durch bad Ertrégy 
nid dem ciner Busftelung und ven Monyerten wads dieſet Funds gu cinee G@bihen Obbe an 
und Lick dee Metfiihrumg eines vom Bildhawer 
Curich umd Mechitett Oalmbubce nus Stutigart 
engeiettigion Plans ju. Nad) beejelben wurde 
der Deel Meter hohe Dealmalſedel aus Gramit 
peat mritilerem Sawaryoald herpewelt und gray 
in dem Peterigen Granitgelhalt gu Adhere in 
Baren. Der nk der im doppelter Lebene; 
aroße ausgeſuherſen Bronjebittie, ga telter 
Blldhauer Curie; im Serlaufe des leijten Some 
meré Dad Wore anfernate, flarmt ens der 
RunfigreSeret ven Boul Stoy im Stutigert, deo 
pleigen auch cia Sromyochiees, welded am 
Seckel den Uchergang des Shajtes gum Kopf 
fehe hubſch vermittett, Grnie ein bromgenee 
Lorbeertrang, welder bie Sorderieite Ded Schafies 
jiect und in ſeiner Witte che emporlendtende 
Plomeme und de Embleme dee Didstunt uxd 
Meſſt yigt. Das Denherat fond feine Auf⸗ 
ſtelung auf Dem jreien Blahe vor Dew Hotel 
Wagner yar Harmonic und teheet Hey writ einer 
Miidicite an die Strage mach BWaljcralfinge ex, 

Birdows Iubilaumsfeier. 

titer Dee rielen glingenter Ramen, welche 
Das Lehrertoliegium dec Berliner Univer: 

leet axfyumerjen hat, wird imener old ciner der 
erfien Der Homes des Mannes graennt werden, 
deſſen Pebengighdbriger @eburtétag aur 13. Ck 
tober docked Jahres in Berlin ae} dad qlamyerrdiie 
aeteiert wurde. Weit liber Me Grengem unfered Baterlanres iſt | 
Rudelf Bitchew ancrfanet aff cine Rutevitde ecflen Wages oul 
dent Webicte Der mediginiichen Wefienidhatt. Des tam amd deullidy — 
jum Ausdtuch an dicen Kinem EGcentege. Bon morgend jeha 

Meratulamten, welde Des geeiien Gelehtlen durch Uehereridung | 
von eſchenten. Wedaitien, Tiplomen umd Wereine chsten 
und izine Bexdienie erm das Breet der leidenden Menjchheit 
und wim fete Baterland ix zahlteichen Rede und YUnipradics 
feterien. Unter dee Fuhrung von YrofeHer Hiri) waren die 
Prolelioren Yee Berliner mediziniigen Fakullat etſchienen; 
ihnen ſchloß ſich cite Deputotivw dee Atedemie der Withers 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Alluſtrirte deitung, M 

jchaflen wnter jernet Fetellenz dem wirklidjen Beheieerat Prov 
feior De, von Gelmbely on, und der Magittrat ver Haxpte 
und Nefidengitadt des deutjchen Meides iiberreichte den deruhmten 
Mitblirger dat Ehrensargereese, Town jolgten im bunter 
Reife die Abgeſaadaen ber berſchedenen gelebrien Morperidaften 
pee Londen, Amſterdam, Braiiel, Stodhelm, St. Petersburg, 

Das Sdubart-Dewtmal in Mater 
Hah cines Vhstogcaphic toe GC. Burghardt te Relen 

Wottau, Pavia, wnd Selb bas ferme Tofio war vertreten. 
Rudolf BirGorw blidi auf ein arbrits und evlolgeeides Leben 
zuxrud. Er wurde am £4, Chtoder 1821 in dem lleinen 
pomrmecihen Stadtchen Schivelbcim bei Mslin geboten, bes 
juchte das Gomnaliem dee leytgenanntes Eton und farirte 

Die goldene Ebvenmedaille 
"= 

dont in Berlin Medizin ale Iogling Wes medizinijaegirurgifdes 
Frirdroc Wilhelun Gnitituts. Rehoem ee 1344 promovirt 
hatte, wurde cr zenchtt Ueterarjt an der Charité und 1846 

Profelior daſelbet. Tickle Stellamg tot ihm gemflige Melepens 
eit ju pothelogijcen Fotſchungen. deren Crpeduiiie er im dem 
von ihm 1447 begtuudelen Ardar fiir pathologie Yimax 
fomie und Phojiologic wiedertegte. How Heute genieht die 

Dirdhowidhe Jeitidhrift infolge der WeichGaltigteit und Geriegm, 
Heit ihees Qnhalte das grdete Anfehen ie ver gelowiee aryl 
Tidgen Welt. 1647 Gabiliticte ſich Der junge Gelehrie an der 
Berliner Unrerſnat, mo ex ſchen frit Often 1846 pal 
beſuchte Borlefungem fiber paltologiiche Anatomie Hielt. In 
Detbſt 1949 folate ce cimem Rule als ordentlier Brefefer 

noth Wtibuta und gablte Sort alsbeld yu 
Det Rerden Der Univer|itad umd gu den beewery 
tagenditen Lehrera der fogemannien Wiitzbarger 
Schule, weide ihren ndditen Susdrud om der bom ihit eedibeprilndeter phe lal iſch · mediiniſchn 
Gefelligatt mmd im den von deeſer publiyirten 
= Berhandlanges” tend. San Herbſt 1456 tebyrie 
VPirgow wieder als ordentlider Vroſeſſot und 
ols Tirelter ded poibologitaen uftitute on 
die Univerfitdt Verlin puri, Spoler tourde 
er Diiighed bee Wlademie und gebeiner Wedir 
nnalrat. Birchten iit der Vegtunder dee feges 
nanttett Gellularyathelogic, nag der die Grund: 
urjache ter Verinderungem der Otgene end 
Gewebe und deren Enranlung die Etregbarteit Yer Heller ift, aus denen der menidlige Roeper 
polamurergeleyt i, Datch viele Theorie bat 
ex cine jebt beteutenden und sadibaltiges Gin: 
flué auf dic Gntwileng dex gelamten moder 
Ten Dledigim autgeilbt. Gang beroorragend fied 
ferme feine Beedienie um die HHhentlidhe Cejum>- 
heitspflegt, ebenio mie er vieliritig umgeitaltend 
und ſordernd in bes Beboet Yer Anibropologic 
und Gignographie cingegriifen Gat. Dand in 
Hand damit ging cine acherſt frudhthare ſchrüft · 
ſee lletijche Thatigheit, die in zahlreichen, cine er: 
frawnlicge Futte vert cigeme Uneterhe@enger und 
Doridungen enigalienden Berragen im Heise 
fdjriften umd Gammelwerferr forvie im varlen 
Qroheren ſelbnandigen Schtrjten jum Aeedynd 
tem a& auch frine Thatiglen als Lehrer 
cite wnpemein fegendreide war, geht jdjon awe der groken Anzaht nambolter Brofetoren und 
Aerne ervor, Be jpegiell ſerne Schidler waren, 
‘Bon ihnen wards dein verchrien Lehrer die umtens 
Hehenrd adgebildete goldene Wedaitle an jrimens Ehrentage uberreicht. Sie sft von cimem der 
dervotragendſſen Meifier der Wereilfeurfunk, dem {. und f. Remmerwedaitene Anton Sharh fa Wore, modelict und hat cine Durdeneier 
von eingunbrriuxtadtyig Winiverter ued cin 
Gewidht von ungeldhe fink Vjund. Die Border 
feite jeigt das Grafibitd ded Gefeierten, Auf der 
Hiieite exbliden wir Dex gefligelicn Gemius 
der Peridung, defen Kechee den Schleier ber Nas 
lditet, wahtend die Linke cine beenmende Fadel 

| diber Dern Haute dee eel gebaltenen Geflatt ser Wilkenidalt 
leeaen 104, Gablreicye Fingelgelien enthaltert ihre leicht erfemn: 
baren Sonderhesachungen. Los hetvortageade Runitwert ruht 
ie inert Glud mit arantic braunem Lederde jug. auf welchem 

| fid) in Pa dielreiem Geltorad in ter Mitte ein Lordeet wid 

we deſſen Sites Dir Letter: WW. geigee. Ler Enlwurſ der 
Heidinung des Etuis rahrt nen Nudelf Bernt Her; der Were 
jertiges desielixt: it Pout Pet⸗d, tome chemfalls in Wien, 
Tas qu aleichet Feu ter Mattin des Jubilacs fberrcidite 
(remplac der Wedaille in Either wiegt ungeſahr vier Vſund 
und cubt ix cinem dGnticien tui, welged mit Silbetbeſchla gen 
und mid Abernen Aradeslen auf Dem Tedel verfehen ijt, 
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‘Dinide amb dem Aeviien estfeeee qeideijien Crier towrber thualigh Secdd> 
fidegt. Dittritenge ater cigiee Orfcgrurgen, lerecit fe 0 yur Waever · 
gah an Piler Stede cigeen, weit Dent wreweneet. Wied Bevel tepaglioe 
A jm tidten ae Bie Hrdatiion ven , lieder Bead usd Deer* in Ctertigart 

Veber Sand und Weer. Deulſche Illuſtrirte Feitung. 

| Anter uns. 
die hegeuteren Feeliens fied mit Mold & jour 
VBecdocen vad Wheaike greint, die einjaderen 

De Haupteriode des Ridipelinges der | mit Wal nm, mit Ghenille beftidt, 
Marwenjett tee Sirener liegt mei TH dry | Dardteedese Vers and Jer Capers, oben 
ungeeigueten Sakl ber Cenddle. Stanjer, | gang in Sewary gebatire, ner inom mit 
Dic Deribbsutiesweratuc veclengen, Gad pst | Yergurroter Weiche Grgrenyt, gets fie fete 
Si mergttterert mien ju gebraudes. 

Ditke Seite if iedketecideer bee QeterrFiea bes Hasies and bez [areille 
qreedeet, Sie wed Beale ard Rerrpseepes ys foctevliere Thus and 
aagrartvent Wetrrbeltung riviies, aul beodtenreerte Oritecmmers lem 
Gemd§ Heerecifes. geavcinaiigige Arecrungen bea Bey babes belie 

Oe, Lingle fpek yelaufender, mefjerigne | we mom fie mit berm Woreticdots aterieiet. 
lider Syeret be deci Starfen, 2) cined Mantes | Hat man Ge nun ned den eden angeidbron 
rit Hore, dalton Wafer, det allein dein Auweiſumen chee jelche Thonerbeit moellict, 
Thome gar Serarbeining we Gelcgencidiptrit | fo ift 04 pryt motreredig. bar Sateen jo lange 
betleibt, 3) ¢itet Ueinm Dearpiniets, sa pa laſſes. DLO Ge vollfidubig Qert und 
din Then befitadig anvsieuGten. Wis Weg | treik qriratact and. Alstean laumn fie bel 

Opies im Perenoira grbranet werdea. 

fienlempe tritt an Stelle dee beergtitem 
Domied, ver in Berdindung mit dee fac 
Keine Berorglichteit erfordertiden Sorredaungm 
Dir Wetratt der pebadien Uecbelfande de⸗ 
Dingte, cin undapeglid 
qoijomt yor Betallr 
vier cingeltletiner. 

Phanyemphege yur Wintereyeit. 

orert. Junge Marder trogen mit Beeliebe urdene men wagehibr 10 Bfand weiden Zhow, | jon 
gitt je unyibtig vice barie une belbbarte 
Planyn, welde in der Teeperatue cine 

itken Siremerd gut groriten. Tevyel: 
nifer find [Ge bee Blumenyadt jefe genet 

‘Sor Gtaub find die Phanyen befoabree ye 
temotcen, deau daler verbortt Pie anf ten 
Sittin vecheedeaen Syaledfneagen, die 
Bean, ne ber PRanien, trelde Paved 
geichtom erfiidea ; daber ot torces Rrinigen 
ber Bitter gedheren Ueifonge mit elacm e 
nr Hage ror meither Sereareet wectr 

ber cin entivreteetd + Chigier wid) 
fidrsfzernat fic fest mit tanen Wajirs, Gegen 
der aubirednesbde Heiywdcre if cetrecder cuf 
Dem Chen feta eter toh in defen Rade | 
cin Geſen mit Walier angebringes. Die Ber i 
fembtung mit Ged im Sinner ik ten 
Planjen iaateie teeee fie dirett bapa gee 
trofien werden. Tot Girkra leh! fi these 
rrtij® Sexe korn. G6 it nitig. oxnn 
men Lemerts, def dir Chertade tee Croc 
im Tove troden ift, ober tecem ter Tov, 
fodald wait deme Fjiageciniael Daren grtiortt 
wied, ceen Qelyiee Tou rea Fic geet. 
Dinter breuden bic Pflanyen weeriger Weiser 
alt im Commer, im tahttem riche old! 
ft Mebefiesd. Ge aiertee da eimet ih, | 
defte meehe Wajjer brand vir basin auf | : 
gtftellom Blanjen Srertwanlige Gewiaie 
drslengen mrhr Baker als ſa auueahe. 
An binfigen Beivcigengen teri oH Ben 
Monyn sett koles, fie werden am Seen 
tmittel® timed , SerQandaé* antgelitet. Yu 
meng ster gar tre Liat if ten Phang in 
$Oidlid und fore ihren Ted darte earen. 
‘Tie binter det Fehon Pebenten Pponyen 
werden tie md ba Den ber Zonae orefragt, 
und Bob femme veer Blaligen oder Saotigen 
Tafele ber, wrkte wir Sremegles an} dle 
Baier wicten. Tot Srvtanjen ik am 
tefie bat Fprahjede vseuunederen. Tie Nei · 
vorabightit deb Seregerd dee Phen yigt 
fig duc® den vrefilaes Grdbeden an. Tie 
days jt wetmendende ete ratert id mad 
Der pe besfeignten Phen enact. Wer defer 
it «6 fir den Ietemdigen, den Ret ret 
Géreecré cia ubelen ater 14 cia Bod coer 
Simmergacineri  anysiteten, — Uepeget 
Bobtum der Bienes wird bard Arwen 
Deeg ton Acaiftere Danger in fliifige 
Hroere cryartt, Gee fancier. npvernitseioer 
Temperarerwediiet it ten Blaeg a feedlic, 
tad Die wdtige Bentifarbon fell revact tine 
qretect tree. tok dic Blanyee fein direltet 
dag trl. Oe it ide sotexmia. zu rifies, 
ob cine gelauftr Pheu Bem Wenn- oder 
Relthens. ober der Beet ite Fries cate 
semen warts, mil Bird den ie ye geben 
dea Demperaturgesd behiet, Stamiaa die 
Viene ced don Washers. fo wird fie 
in beirrame niedcigerer Temreratur Wieck 
Bang Yee Relihoews und freien Landes 
vertragen flert cravicrete Jiacact balca· 
‘Dele er sarteren und [t9n Siliberten BAane 
jes, trie beifpiclateeife Becealenies, Apgelany 
tem. Soneritira. Gallatin sc, fervie ete 
pfiabtede Feentrauter gedeiten ta ber Freien 

SPormerluft ble 1 ater gar nid 
jolde Grteahic Gud Glatlatin oon 
ott Giim, ead ban ciner Form, trie fir bic 
vorfichende abettung seigt, mie geidaifen; 
Se Dadi Sacin Apyiqg and bictea jerwcd! 
dem jeritérenten Ginfluk | 
Dee trofenen Simmeriuit | 

& 

and dee Staubes, Bee dry 
fen Planjeninedes. Teel 
um Srgichen ter Tote 
in feldden Rafe IP cin Wiebe 
fanaden mit Gemeiiflend 
eman Der Blederd hor ju 
empjebien, Die Abbit⸗ 
bung aerderan atom 
fdtealida cin leldes 
Aeenger ae. 

Hite wd Hanridined. 
Tie Hetiorme Fad in dicier Seijan oni 

falcnd Mein gedaleen, oft nur me: elu grapes 
Batt anf Ben Royt auffirgend. Bede, 
Tellericcmen. recife Mundplatten van Fiu 
Me mit wentg Stimen auf uvel Tredibegen 
lotig arrangist tecrdee, geltett al⸗ Mevrtes, | 
Sint der gewditen Gapoktier Gebt men | 
Famecif glatie Teacl. flett der fo gut fleiteny | 
Den Serebrantes wieteige Brelechdte mit 

' 

| 

timom faum foutgreim Rosh. Wie Grieg | fcbditegung tr juge Tamen i@ tes Wetele | baleen. 

Rlieinblditerige Pflanym dalt wree | |) 

am, 

feiue Stlenbate, Dees Repl Dued ein weeibe 
HMiere oder Tawbe petertet if, Altere Den n 

beporyngen Bie tmt erbigen Stresbiebere 
fhpfchen artedicn tequcortigm Ferwen,. deaen 
mean farvigc ZAGtdndee afornict, die, yeete 
teal wet fen Qalé gejMluege, vere ps 
groGrr Wekke genio mecten. Tie far 
bee Wiatecleilen beeeite vacrdtigns Jiut ace 
fine der Weheiabt nach eit firgerdides Chmide 
urmrantet ober teteft. Gacamibal aniei- 
geude Rogfe Bhrjiea mnebe ale Mase geiveges 
trerten; Gelbt die wirtriges Teques daben 
tegelartige AOpée, tie ween fgciger als tid · 
teditd anficigend, Derm det cit gon) eiges · 
artiges Anicaee bericiten, Ble Neubeit par 
excellence empieaien fd die gereubien 
teelben Fate mit gromaviG joattirier, 
Sangoserigat jbilgeuflage, cine rie ombrireer 
‘Pets autietenve Garmitur, die oderbalb mie 
unterkedd des Bavelers angedbeadt wird. Tic 
cinfecbeorn OQute ſicn sten weit fiegrrdider 
Seiten oder Siiberitauc umcendet, mit 
Durdbend verkben oder awd reli Peek 
und PoFersenieriet gryiect, Die teine 
Hine geben Melegrabeit, bas Herr mit aller 
‘Rand Sranpeten Nureln, ‘Pfeilen, Heare 
Frangen, Protormtteriasiem, auf Draht gre 
wunbenes Pericriim qu igen, die deu 
4 Ie gree frilisten Moog weid mee belapien, 
als ihe gut if. Deeertiger, om gory ane 
wetter Stelle angebrotter Tali acnue werd 
jet felb® iu Aecifen bee BeFecfituicter ger 
teagen, Die Bremer Heinim, die iawers 
rmeitlicten Halvmoare, die wie cin Romet- 
(awe! gel⸗tasen Brillantiiinee durſien intr 
tet bel> itre Helle eutgeivirlt bebre: mon 

| ftagt on, out Scored aus etaen @-elmetall 
ya halter. fertigt die matersen, ie Blureene 
fern ietirtn Seormedgreenfidede jemeift 
oad Duaticm (eld, Dir Mette Henel, ded 
iT die SQnalles wed Apnbdeder dsegrgrtt 
ealjelen® Greit rit breloqueestigen Ainbing: 
fein rom teen Geld. Uniere Olegante 

| Magen neuerdings Pact tee geldinee Wher 
tetem Reiter oad aminondergetetten, derch 
Vedotime orrbeadmen Srikeunn, J. v. 

Pat Schuhwerl oer Schultiader. 
Sim Rego un’ Schoeewetrec ecweit tb 

ia vielen Fallen das SQudeeert der Minder 
niGt wajjerdiat. Um dickim MebelRente gu 
begegaen, memet man gemitalh Scud 
fdinieren, Vedeelalbee, waieeticaroderide 
Meverglentitemicen a. an. Jn sicies Faten 
beflcten jrde@ dieſe Briperate ant mander- 
werugen Feuca, ams Tekline se, mehte 
fetgtrve mean mat Romee’ farery fars Colter 
Sanhlaminen und Ceverjalben halen wermg 
Bett, deve cimendes ereden fie das Leder 

| Gbechanpt vide rreFervictt, oer fic tértm 
mit dec Heit nadteilig an} tod Sdutewert 
cit, In Plzendeea geore wie rine Bor fbritt. 
sod recite dae Leoerecrt vellhandey water 
didt ead aubertere kOe dalib⸗t grraenu 
teerd. Die forgiditig gervinigirt Zick our 
Scube befteriche mem mittelft cimer Bore 
it ann gemedtemn Ricinwsil, ead yoer 
trigt man tet Cel dang und phrisberdiag 
auf de Oterhdrr ued aut die Sodien ani; 
228 SOehvert bieeg! mon dank in Me 
| Sade cine tearniee Cates, Baris Bot Mrdee | 
gut vem Oe dentdrungea wich. Vrcuntt 
aid gelalpeae’ Scheveinehdenely, wridhe beiden 
Weterielim bie wed te geet Ginideicem 
ven. Sauteret deauht wxcten, find yu vere 
werlee, ba Ge bale yerPdeeud eel bao Leder 
cinwirim, Ricimatel foie an gebodien 
Swod in feiner Hevohetreng feblen. O. Ar. 

WodeHlirarbeiter. 
tine cherie banthere ue nielicinige Bre 

jee leFe man Deniclten nie den reerten, 
trot Feb der Berredum in fete Taeer, 

fo lenge ex nett gebrawdt mirb, 
febr gut termcides Gibt. Der 
‘Deuthetteat trot teine 
oeregeten Lekrineen gicie die 
acberetente cre Mbteltuog in 
Angmigein neaeen;: fr Pelle 
clten Woubielier bar. Wn ihm 
lemnen trix, hen von Derm 
Diumeenitrand, chene, glatie Fide 
chen ui veriernigen. Stan idnrive 
fic alfo peeeR eines Tioationpen 
ab. veretteite ign rit Hille cinrd 
Rellbalyes ya cimer glatten 
Gureibe, welGe vermileel® eines 
Sictelt belichiq ebgcrantet tere 
bet fam Guee § ghigemihige 
Goiele fone eran art cinfadPen 
ders erjicten, bok man gn brie 
dea Seiten poet Uigarrenboty- 
Grettdoin magernbt cape! wed 
Aber bork Bore Fyléchen cinen fei⸗ 
wen Deabt ald Weiler hiadbere 
Iriter (abt, Pile folder n⸗ 
nde. wie jar Driipicl antene 

Aehenber Belperratines tf eo ye 
cmmpicthim, iG det Uufier ecb 
tn Pagictantimktacitenundaed 
dichen Medel die Fhoaplatiean- 

| snfertiqns, Hes aut ten Bluntene 
Stent dicks Wendickers antes 

tri, fo iB o6 cet peedndpighm, Gb naider 
lice Blumen je nam Belicben alt Beclage gx 
uedentu. Hegiuner wic mit dem Wicbefien 
dm Srrigen, foslegea dem O civpe bet 
Gena. Tes ‘Arveagemest devfelben cidtet 
id ratirlia mn aod tem yi Aen ente⸗ 
be gine et feerme fie eecbe lelau und 

und taffe fie em tees Spige, wie Frigues 
jet, mit Aavipe und gierhiam Batten 
brginmmnd, FG soG und nog verficlen® bo 
einem bien. ateg abgridetiticncn Gtiel veer 
foufee DeQ adie mon datauf, bak fictt 
die Cranbdiece beim Anta ſen cined jeglidee 
| Gcoenactes feuat und gaieecinig [ei Die 
| Bldttee verarbeltet man am i 
‘Aoden Dand, suk jedoh cocatuell aden mit 
cine Weft cinigneidm, fersie Roern sit 
dest Werellicheds einterdes. Mech in ter 
Geupvicveng der Hatter ci@ie west Feb geaae 
tad der Natur. eb dicktbm psaramiic Hid prec 
GbecReoea, oder ob, aut dreia befich ad. 

| groct Meinrre BlétiGes cin gedbeerd cinfafien, 
Rt qrehen Biatters iff 8 anarbroGt. wee 
Fide veemdge cine’ Givtobdreded beryu- 
Gefen, Ded Hevialiren if felqeves: Wel 
dem ‘Aisciebrette beerite tan fit cine Shane 

Sadtem fle ciagebroant Gud, town tan Fe, 
WMajslita imitisrad, mit Orijarte fee aus · 
Foie und. demit dirk tenieldme Can ber 
foment, wit Wejotitated excbren. Solider 

netirli® bie erten glaficten TWaljotiler 
Gen. bee, wie ter Mate. sod dem hee 

Beend eatwcter mit ten Trev khen Majetita: 
ferten eder tit cinfeden Gtalurfacbee gee 
malt werden Don ecfieren find feigende 
A⸗mmeta die geeiquetfien: Marmin Neo J, 
echiis Net Rev, A oder Hoke Iew, & Me die 
Mibten, Antinengelb Ar⸗ 4 Fer die Reid; 
Chreangrin We. 10, Clivengein Hes. t2 
unt Warganbrees Wro. 8 fir ber Arecige. 
Sind vie orden Gtered gleihendbig enh 
ttregen, fo Gdeegieht moe tab Gane mit 
dinnee xifer Cojur and lat of gem 
gwriteumale dreunen. pie ten Majong fin 
Gl6 BiMage Wajelitaghalurlerdee talgende Drei 
ye crivfchten: trove fir ten Beumfarmes, 
olivengrGn Br bie Vcaier wad reife Cojnr 
fdr die Bhites, Redapinl eva wie nocd eiummal 
bat Ganye,mic co mdglid ifiaut der wnideine 
torten, rabefien 
Waje mit teerig 
‘tube die reiunt · 
fen Sauces gu vere 
ievtigen, und id 
a oh jem 
Sdilaile bie Hoh 
rang ni@t cab: 
geten wt POrlen, 
Dob mange reeiner 
verebromt Lejerime 
Ten vor tine 
teen 

Der getauſcue Champagaeririnter. 
‘Wen [Gli cer Chareveqeerfisite etrot 

bes drei Setiel mit Wafer an wed vere 
tects fic. Der Rect muk der Yiage nad 
durdbetst und mit ciecm Brasile oesfeben 
jen. werlens fim not) ienen Offimet. Durh 
Defed Bentil, rides jeder Wechenites Leb) 
enlertigN. Kafft sit cine giceli@ gr 
Dierge Let tard Blojra ster amb dund 
teaiftige Salige in Die Faſche Bineie, fo 
Dak Die Vakt im derelben Oevertig rerdidtet 
micd, tak fic ben Rect terautguiceiden vere 
mag Nunouge vreflegelt men dea Rent, 
ursintet ibn mittt® Siudadene und 
Drediee amd vertarfelt ita mirth Stesiol* 
(Binatatic), wle eo bela Charepegrer Gbich 
if. 28h man tea in grictlign Rreijes 
tinen Beinlieboaber pam Ungiges ber ‘Ane 
feckuben anjiieet, fo Giltet man ibe, bir 
Cbharpegeeciiaite je tfnce. Sebald der 
Teeht wed Bindfatcn dardhgntin werdee 
fluid und Ser Btrovien cin wenig geliiftet 
teixd, teisd Birks ven der im ber Flaite cin 
gitlojenm Guht in bie Habe geteichen und 
erptopict, alé eb die TPleihe emit Gharnpagner 
a ftat aice. Die nadfolgende Enitdrviteng 
werkt dan ergdylia. >. ar 

Die Willloxtamye. 
Al⸗ tine Oedrarjame Ereungeestolt in 

Deleuhtingteecies ift cine sence Exddtlanne 
nit cigenactiq tonftraitter Srenasectiatung 
ju Degeipen, de Burd der Oervectagendes 
Gigeektaiten cine lege enpiadlia gewrkne 

S vide awdfallt Hide immer und dterell 

plete Shoaplette ven oer Grore Ord abyee 
geben Hotes and drade on} derſe dea 
Das gtime Hiatt mit dre redien Seite ab, 
cane ch ied wider Quiteben; deu fibers 

ind tind Mote ober elelixifhed Ligt ereridy 
ber, webl aber fine unfere bucd bieie ftarinn 
PYeugmungsmatel ormlomien Hagen att 
Deron, fabald fir asf Leitere erjidten und 
Ge mit corer ftedrree Lidhte deantacu 
Solin. Mier eritt die Williontampe (Deas 

fiebenden Thoacand ncide moe genau nach Shet Reedipaiert der Fira WW. Kerlin 
ben Blatter 26, bradee jedech babel, deh bei | Recthslger, Brot 5.) ins Wits. Abr viet 
ayadien Siteen ter Sanitt jandg ieee mk, | ee fe pect umd ter, tab et fit eheemvell 
wiat fentorke Rerunter, tareit 209 Thene uedea deat tee Gote atid felbA tee elettric 
blett qrifxe sind alé bet grtac. Lett role | fther Lorem brieuvien. Teor treat et 
men fig prifer den Handen cise Thon | 
tegel ya cimem [dagliden Faben bon der 
Sracte cines Hleifiitted wad snyione foyse 
fegen reat dieſen Ehoafaten ale Aran die 
Thoaterm. Qa dick net cf wirtli@e Fern 

| girde men miGt ju REFigi Bis und eaty 
¢ ten Thoatrany Penn. mn der 

Gipt gindich eflerete if. Me Drette Her 
fctoritueg Slgen neh Srecigen wed Blétters 

| die Blumen Wie wes bor Wobiunges 
yeagee, if der Weudieker wit Gearginen, | 
twit end Aabenca mit Bedearcien vere poditemmen rubig. obne 
jiert. Die genane Beardeiiung ver obra | tok jenale die tet antes 
iWePrivten Blumenacten yu eetléeen, wide gen Yetror deurmlesnpen 
ju ait fibren, und i cf Paber wah bier | ie mebe lie: gente Gejabr 
tieter am verieittajteies, id an cine nar dee Mound ater Mebelr 
thrti@e ‘Baclegt jx belies. Bei grosee rintens ent heft, and rer 
Bineeen thet sree bejiee, Pie Bieter coegria allem if exh rire Greloe 

jan ten Reid anjuktea, tleinere Biton Tee | flentgctabr Tilig aus ; 
Detute Aucſca cecſelac tan ans ciner ety · griac ſen Aubein if die 
iprechenden Thoetagel verredge ber WHode@ir: | Srbantiung cine HIGR ciniete, weadelok 

Steabliten lofen fib fede Iria | und there. Der Beye, aul tenn dieſe gror 
fhe die chederm belicbeen Taatat exvFetyit | fren and Retire in Then. Wie eetieng | hecfickin, tees siae etivos Their durd Mager | hea Erlelge errei@t wureea, Fad febr cine 
fsa jet Forien eed Chenille and Deaht; | daze dedicaen mir unb: 1) bee WodeBirkdey rahe oder cine alice Strweryj tecidt, ven lewdiende. Ga dere RendSeeney der Wil 

1892 (Bp. #7), 

‘Die innere Dieke Rab- 
eee laan miitwlh cieeté 
cintecen 21 @beocts in 
der Beile avi und ab 
Sracmt tecetee, bak fir 
sinen Neineren ster aco· 
feree Zeel ore inneren 
Deamnea⸗ ferilegi. die 
j dann Pic Beranfladte 
betbet. ‘Becvedge diciee 
ore Gincidtung 

wan Dod Viet beliebag 
bid ge eter = hotest 
Grade weefldity, ebges 
Greate eter — chen 
falle durch cure cin 
Hgen Pingerdrad am Sortibrdt orbit 
teerden, orme tak bei legend cine dieſer 
Sabon cine Gurwidling ven Reus ober 
Celgerad tortermmt. Gin Seten (Britaci- 
den) tet Temict mérd nur cima ele Peri 
Bob ecleederlich; cine Unregrimabigte 
oes Sreedes B bei nist gexy wederinn 
Debow>lurg exsgeidleljen, ba bee beer Head 
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Rowan von 

Sophie Junghans. 

, (rortjehang.) 

Feau Mirbach hatte im echt ehelichet Gleichgiltig⸗ 
A keit jenem Scherz ihres Gemahls vom Harem | 
welter leine Beachtung geſcheult. Marfa dagegen, 
ben jungen Monn umen am Ende des Tiſches mit 

1892 (Sb. 67). 

bent Bide ſtreifend, lächelte, cin fo eigenes, be- 
woufies Videlu... 6 mar ja nicht anders mgs 
lid), als dah fie und er dort driiben jest durch dic 
Worle des Papa ungefahr auf denjelben Gedanlen ⸗ 
qang gebracht worden waren. Marfa in Schleiern 
und Goldpantitfelden. als Haremedame, als Oda> 
litte — bad Bild war nicht übel; jetzt ſchlug fie 
nod cinmal bie fehr lang und dunkel bewimperten 
breiten Liber in bie Hobe unb warf Herm Wolf⸗ 
gang einen gang gefährlichen Blick su, neciſch und 
ſchmachtend gugleich, etwa im Charatter ber Schönen 

—— — -_ 

Gn Ehres der Faveritin. Nach dem Gemalde ven Fabio Fabbi. 

hinter tfirtifdjen, von Verſchnittenen bewachten 
Gittern und fein lachelndes, intenfives graues 
Auge, welches bem ihrigen begegnete, ſchien zu fagen: 
ova, hübſch genug biſt Du... Du würdeſt auf 
beim betreffenden Markte keinen der geringſten Preiſe 
etzielt haben !* 

Here Mirbach nahm indejfen die Unterbaltung 
wieder auf. „Nun, da wüurd' ich mich ‘mal informiren 
an eurer Stelle, Der Here Inſpellor war aud in 
Stambul, natürlich. Er ſcheint ja, wie weiland der 
Breihery von Miindhaujen, Abevall geweſen yu fein.” 

(Seite 154) 22 22 
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Micht gerade iiberall, aber in Siambul aller 
dings and," qab Derr Wolfgang lächelnd gu. „Es 
war fogar” — mit etwas ernſterem Geficht — 
aciner weiner leuten Ausflüge. Für uns mar der 
jelbe ſeht genugreih. Aber ob et alleinveijenden | 
Damen unbedlugt gu empfehlen wäre ? 

Varum? Es ijt doch nicht gefährlich bart? 
fragte fier Fräulein Marfa, einmal ofne weitern 
Reben zweck, wor wiellicher Neugierde getrieben. 
And die Türten follen ja, tele man jest überall 
licit, cigentlid) die allervortrefflichfte Menſchen 
jen...” 

Ach babe fie wenigſteus nicht ſchlechter gefun- 
den ale ambere,* war hierauf des Herm Wolfgang 
Bolunar etwas einſchtaͤnkende Bemerlung ... Aber 
dieſe quten Leute haben Sisher bie Erfahrung an 
ſtündiger, reifender, unbegleiterer Damen in ihrem 
Lande mod) nicht gemacht ... dieſelbe war ihnen 
pom dem Umſtünden vorenthalten. uud deshalb wiſſen 
fi¢ datauf noch nicht gu laufen, und es ergeben ſich 
jar ben Anfang, bis fie fic) einmal gewöhn haber 
werden, allerlel Unzulänglichkeiten . ..* 

„Nun, wo willſt Du denn hin?“ ftagte hlex 
Fran Mithach met gelaſſener Verwunderung den | 
Memahl, der pliglidy vom Tiſch antgeiprungen wer, | 
Zein Benehmen hatte etwas Sonderbates. Gr ſchoß 
¢in paarmal im Simmer hin und her, an die Nbr, 
an die Zeitungsmappe an ber Wand, murnelte, 
bak es ble hichite Seit fei... ex müſſe bem Timme 
bie Arbeit fir morgen anweijer ... und fuhr dann 
mit einem gewiſſen abſichtlichen Ueberſehen bea In— 
ſpellots gur Thiire hinaus. 

Die Damen fahen einander an... das Geſicht 
oer Zante brite offene Mißbilligung bed haus 
hetrlichen Gebahtens aes. Bhar fie bod) weder bes | 
Wannes Frau nod) feime Tochter und befaf ibe | 
tleines Ginfommen von etwa ſiebenhundert Thaler 
jahtlich von thm gang unabhingig, Sehr mijig 
berũhrt von der fleinen Scene erſchien inbefier der | 
Snipettor, obwohl dieſelbe offenbat fae thn geiplelt 
wordea war und weiter nidts bepwedte als fein 
Unbehagen: cine Heine Rade dafüt, bak ber zunge 
Wane ſich am Tid anſcheinend als anſtändiger 
Menſch unter anftindigen Menſchen gefühlt hatte. 
Et blieb jest aud) fide den ſchärfern Bid gang 
unbefangen, cilte midt etwä fofort binter ſeinem 
Derr umd Gebieter her, fordern af erft nod das 
Stiddjen Brot und Käſe fertiq, welches ex fid als 
Nachtiſch zugeltgt hatte, — dah ein Inſpektor aber. 
Soupt bis zum Nachtiſch ſthen blieb, max hier noch 
nie erhdrt worben — und erhob ſich dann, fic höf⸗ 
ih von bet Damen beurlaubend und mit den 
Worten, bak Herr Mirbach feiner zu bedütfen 
ſcheine, wobei er cin Geficht madue. als ob er Hatt 
teffen ebeufo qut hätte fagen können: Um dieſe 
Seit cin gang furioier Einfall oom dem Mann! 

Mle er hinaus war, ſahen bie Damen einander 
ned} cinmal ant und datin brad Marja in cia | 
futzes Ladjen aus, 

Das ſcheint ja diesmal cine ganz beſonders 
tolle Komddie geben au ſollen!“ bemnertte fle. „Wen, 
ume Himmels willen, bat der Vaba denn bo auf⸗ 
geleſen! Einen Menſchen mit goldenen Manidetten> 
tuodpfen, ber ſich feierlich, wie cin Geſandtſchafts⸗ 
attadys, mit umd gu Tiſche febt umd ums unterhalten 
zu müſſen glaubt, alé mare ev filr weiter nichts 
bier! Und wir werden das Vergnügen baben, 
Jeugen bavon gu fein, wie bem einmal wieder der 
Standpuntt {lar gemacht wird! Na“ — mit einem 
teiditen, an dieſer Stelle für paffend erachteten 
Gahnen — ,mir fann’s recht fein... dad gibt fiir 
ein pont Tage Unterhaltung und Hilft uns übet 
ben Anfang hinweg, den ich hier allemal fürchter— 
lid) finde.” 

Wenn der Menſch nur fein Abenteurer ijt,” 
mtinte Frau Mirbach hier, fein —* 

Hodyitabler, wollte jie hingufiigen, aber die | 
Todkter war ibe ſchon fiber den Mund gefahren. 

»arum, Woma... weil er reime Wäſche 
trigt? Das it allerdings cine verdächtige Eigen- 
ſchaft. ba mag Du recht haben!" 

tun, man muß dech ſagen, dak er fiir cinen 
Anipeftoy etwas Auffälllges hat,“ beharrte die 
Wana. „Mir iſt noch fein ſolcher vorgekontmen. 
Bou ſtinent Inſpeltorgehalt lann er ſich dle Garde- 
tohe nicht leiſten, bad werdet ihr mir zugeben. (Fo 
jollte usidh zum Beifpiel gar nicht wundern, wenn | 

Deber Sand un 

| fi) Gberhawpe bie Seiten dudernt* 

wit hdrten, daß er abends in Ravenftein’ — bad 
war das nadjte Stidtdyen — bod ſpielte. Bie 

Hier lade 

d Weer. Denifdie Mludririe Beitung. 

' 
| 

ES 

Qa, Toranten waren dieſe Herren, die Rach 
| barn auf fo viele jteangig Meilen iu der Mande, 

fie beſchaulich bor fic) hin. ,Weifit Du no), Line, 
— zu der Schweſtet gewendet — zunſer alter 
Stnoblaud) au Hauſe? Der trug Ohrringe und cin 
rofa Kattunhalsuch ... 
Füße? Sie waren jo fang” — fie bezeichnete nelt 
auscinanber gebaltenen Sande cin gut halbmeter= 
flanges Std an der Tijdjfante — „ich habe nie 
wieder etwas Aehnliches geſehen ...“ 

Ach, geh, bat war ver vierzig Jahren,“ ſagte 
die Tante Stepphuhn, „ſeitdem hat die Kultur hler 

| denn doch bedeutende Foriſchritie gemadt.” 

Frinuerſt Du Did ſeiner 

| miei. 

Nun, ich finde, daß mod) ber Donne oder wie 
ex hieß, bas Ungehener, welches Papa als Berwalter 

_ hatte, ald wir abreijten, von dieſer Multur merfs 
wirdiq wenig beledt war. meine Marfa. , Was 
tft deun que dem eigentlic) geworben? Sdyried Papa 
und nicht einmal etwas nad Som, als ob ec mit der 
porigen Wamfell durchgegangen wire? Tantchen, Du 
haſt den Brief bamals bis gu Ende durchſtudirt ... 
Du weißt, ich kann Papas’ Briefe nicht leſen.“ 

Da hat Marfa recht; ber Unterſchied zwiſchen 
dem armen Donne und dieſem jungen Prinzen hier 
ijt ſchon grok genug, ohne daß wir auf unſern 

mehr ober weniger alle. Aber einen fo abgefelnten 
Leutequaler wie dieſen lichenswitrdigen Baya Mix 
bad) hatte die Landſchaft auf weithin Dod nide 
nod) einmal aufzuweiſen. 

Min wenigſten merfte nod) die niedrighen der 
von ihm abhangigen menſchlichen Mreaturen Daven, 
bie meift auf feinem Grund und Boden gebdorenen 
Ghitstagelhmer ober fogenannten Juſtleute. Albers 
dings wares fie in mandem Shut ant unbeding: 
teften in ſeine Häude gegebem, dafür aber war 
ihnen oud) in anderer Weife wenig beigufom: 

Benn fie ihe Jährliches an Saatkariofſeln 
und Schafwolle erhielten, althergebrachte, dutch uns 
vordentlich laugen Gebrauch geregelte Leiſtungen der 
Guteherrſchaften an ihre damaligen Leibeigenen, und 
außerdem bel ber Feldarbeit taglid) bas übliche 
Cuantum Vrauntwein, fo waren fie verjorgt, und 
hieran abjnawaden war midst die Form, in welche 
ſich die Chicaniclujt cines Guteherr wohl jemals 

| ergießen wiirhe, Dagegen cinmal einem Baar ohne 
| jeden vernünffigen Grund das Helraten zu erſchweten 

alten Snoblawd von anno dazumal jurilefgugreijen | 
brauchten,* fagte bie Mama Mirbach baranf mit 
ihrem fleinen, neutralen Lachen — es wor ibe 
criter Grundſatz, fic) Gber nidte, was mit der Gute— 
verwaltung ihtes Gemahls zuſammenhing, jfemals 
au ertifern. Wer ſich aber hier cin wenig erelferie, 
war die gute Tante Stepphuhn. 

doi iſt wohl das qanje Gerede?* tief fie 
mit Eutſchiedeuhelt. .Dicier junge Wann hier iit 
eben, um es fury gu fagen, cin Gentleman! Waruns 
et die Stelle angenommen Hat, bas tft feine Sache 
War es cin Mißgriff, jo wird er vermutlidy nicht 
jehr lange bleiben. Um fo mete follten wir, fo 
Tonge er ba iit, thom zeigen, daß wir hier etwas, 
was einmal fein Baucrnflog ift, ſeht wohl zu wüt⸗ 
digen wiſſen.“ 

„Brabo, Tantcheu! Tantchen hat entſchieden 
Feuer gtiangen!“ rief Marta, lachend und laut in 
die Haͤnde Matidend, 

Ohne weiter auf diefen Uuebruch zu achten, grit? 
Frau Mirbad dle Leyte Worte ihret Schweſtet ans. 

Das fannjt Pu ja verſuchen,“ meinte jie (thn 
qu wurdigen und es ihm au zeigen, follte bad heißen, 
waber id glaube, die Sache wird ihre Schwierig⸗ 
feiten haben, wenn der Bava es fic etwa zu gleichet 
Beit in en Kopf fest, den Menſchen hier lächerlich 
und unmiglic) a machen. Du fennft feine Art. 
und wie er dann fogar dle Juftleutt dazu brings, 
einen ſolchen Quipefior jum Narren zu balten. 
Wari, habe ich mie recht begtiffen, denn er fannte 
fa einen Menſchen, der ihm wid anitebt, etufach 
fortidyiden, anftatt ifm hinweganirgern.” 

nw Diejer hier fleht mir nid aus, als ob ex ſich 
bon ben Juſtleuten zum Narren halten laſſen mitrde,“ 
beanũgte ſich die Tante Stepphuhn hierauf zu be 
metten, abet in einem gewifjen Orakelton, der weit 
mehr, als die Worte beſagten, in dieſelben ineins 
qulegen geeignet war. 

Es ſcheint, als ob bie Gtauſamkeit tief in der 
menſchlichen ober, Geffer viellelcht. in bee animalifden 
Ratur liege, in ber Natur des lebendigen Organise 
mus, ben Werfdyen und Tere mit ciuander gernein 
haben, denn faft immer, wenn fie Melegenheit hat, 
bricht fle dud), fic) fomld ats von jeher vorhanden 
angeigend. Faſt in allen menſchlichen Verhältniſſen 

wenigſtens, durch welche bem einen Teil anf lange | 
| Rett, vielleicht Jahrhunderte hindutch, Macht iver 

einen ambern, glemlidy) hilfloſen eingeräumt wird, 
ift fie fo ſicher, fic) cinguftellen, wie unter gewiſſen 
Bedingungen ber Scummel ſich mit Notwendigfeit 
auf pilanglichen und tierifdjen Teilen ale Folge | 
iener Bedingungen zeigt. 

alle grauſam, aud wenn fie in thren ſonftigen Be— 
| Mehumgen feine unmeraliſchen Menſchen find. Bei: 
nae jeder Schulmeiſter entiwidelt Anlage zum 
Thytannen ... utd ein oftprenfiider Gtoßgrund⸗ 

| befiper, der nirgends Rechenſchaft Ubtt fein Thun 
und Laſſen ſchuldig ift, nicht einmal vor feiner 
eigenen Vernunft, denn er darf fic) erlauben, un— 
vernũnftig gu ſein — der ſollte weniger thun? 

und dasſelbe dadurch gu veranlaſſen, in ſehr frucht⸗ 
bater wilder Ehe zu leben... den Abſchub eines 
hisartigen, truntſũchtigen Alten, der den Schwieger⸗ 
lindern wie ein Alp auflag und cine ganze Familie 
qu Boden drückte, nach ſeſnem Heimatedorfe zu ver— 
hindern — dad war fo etwa dic Art und Weiſe, 
auf weld gexigt wurbe, daß man ber Derr fei... 

aber, du lieber Himmel, an dergleiden waren fie 
vor alters her gewöhnt, dad wußten fle nicht beffer. 

Da die im Hauje felber dienenden Leute meiſt 
aus jener im angeftammten Sflaventum erwachſenen 
Bevdlferung bes ſogenannten Gutsdorfes  heran< 
qeigen waren, jo erging es dieſen ähnlich wie den 
Tageléhrern: aud) ſte wurden vot ber tollen Will 
fiir fibergreifender Gerrenlaunen wenig berührt und 
pflegten dergleichen mit tem gedantenlofen Leicht⸗ 
fini, welcher cine watiivlidje Folge althergebradter 
Unjelbjtindigteit ift, abuſchütteln.. aud fie — 
argertent ſich nicht. 

Mein, um die Umgebung ärgern zu fonnen, — 
ein Lieblingszeitvertreib des Herrn auf Maſauuen 
— muſtle man fdjon etwas höher greifen. Und 
ber jeweilige Berwalter war in den meiften Fallen 
ci nur gu geeianeter Gegenitand, 

Es hatter ſich ja freilich auch ein pact ganz 
nichtenuzige Merl befunden gwitden den etwä 
Drelßigen. welche unter dem gegenwärtigen Herrn an 
Weafaunen woritbergeqangen waten. Aber ſonder⸗ 
bar, mit benen war bee Gebietes noch nicht cinmal 
am alleridfechteiten fettig geworden. Einer, den 
nachher cin poor Geundarmen abholten, weil ex bee 
beutender Unterichlagungen in jeiner vorigen Stelle 
verdachtigt wurde, mar als cin geidymetdiger Spake 
machet fogar eine Are Gunſtling bee Herru Mire 
bach geweſen. Mit dicjem hatte der Mite, wie gary 
Mafaunen ben Herve nannie, fogar bis in die 
Macht hinein in feinem fogenannten Comptoir — 
bem immer, wo fein Bult und der Liqueurſagant 
flanben — inter einer geſchliffenen Flaſche geſeſſen 
und Marten geſpielt; cine Vergänſtigung, welder 

ſich außer dieſern einen ſchlauen Bogel uiemals ein 
Herr Juſpeltor zu rũhmen gehabt hatte. 

Mit ſchlimmſten kamen ble harms und araglotert, 
vielleicht etwas untergeotdneten, durch) langes In— 
wektorentum gedrüdten Naturen weg. Gerade die 
quimiitige Wehloſigteit berjelben ſchien den Tyran⸗ 
nen anzuſtacheln, und gerade ſolche waren hier 
toleder und wieder mit empdrender Hoheit behandelt 
worden. 

Rod der unmittelbate Borginger Wolfgangs, 
Donne, das Ungeheurt, wie ihn Marfa in ihrer 

| Ailes Deeglofigtelt genaunt hatie, war ein ſolches 
Obfer geweſen. Gin ſchon in mittleren Jahten 
ſtehender, von Dans aus Gitter armer,. vierſchrötiger 

und ſchwerfülliger Menſch, ganz tidtiger, fleifager 
So werden Stlavenhalter bekanntermaßen faft Landwirt iibrigend auf ſeine beſctrünkte Weiſe, und 

billig willig. ſeine Schuldigleit gu thun und fic 
fiir den Herrn nicht zu ſchonen; bing doch aud 
vont den Heugnſſſen, Me er in ſolchen Stellen ere 
bielt, gum großen Teil feine mühſelige, abwechs— 
lungs⸗ und aueſicusloſe Eriſtenz ab, 

Das aber wer es chen, Der Gedanke, daß ein 
folder Menſch ungern ſeine Stelle verlieren und 

ſich beshalh viel gefallen laſſen werde, genügte ſchon 

by Goc gle 
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an fic) gang allein vollfommen, um Herren Mitbach 
aim Seitvertreld der Quletel des Beeveifenden 
greifen zu laffen. 

Lind ait welder Hingebung wurde dieſelbe nan 
bejorgt! Es würde der Erzaühlung gu vieler Gingels 
beiten bedũtſen, um darjuftelien, wie raffinirt er | 
dabei zu Werle ging. Der Grundzug ber ganzen 
Behandlung ware etioa damit zu bezeichnen geweſen, 
dak die Thatigteit des Mannes auf ben Bure, dleie | 
Thitigteit, fir welche er bok, wie ex wobl wufite, 
allein feine Besablung entpiing, allenthalben lahm ⸗ 
gelegt wurte. Was ec bet ben Arbeitern anorduete, 
wurde mungeftofen und bad Gegenteil beliebt. Bo | 
et Ginfam, um nachzuſehen — auf bem Gutehof 
ober, vielleidst mach langem, mühſeligem Wege, auf 
weit abllegenden Mderftaden — famd er ſich fchon 
burdj cinen ander, cinen dex eigentlich unter ihm 
ſtehenden Dienftleute, exfest. Snitematifd) wurden 
dieſe vom Heren gegen ihn aufgehetzt. Erfuhr Herr 
Mikbad von einer Dispolition ber Arbeiten, weld 
ber Snjpeftor etwa fiir ben folgenden Tag getroffen 
hatte, jo war feim Lieblingsausdruck zum Gebir 
Timmes, des Hofmannes, und ber Knechte: Der 
Sterl ijt blödſinnig!“ Und dana wurde, und wire 
es jum offenbaren Schaden Der gerade notwendigen 
landwirtſchaftlichen Beſergung gewefen, etwas ganz 
anderes anf den Tagesplau pelest. 

Zuletzt lachten fogar bie legten Muechte — halbe 
Tiere, bie fie waren, fo viel fomnten fie doch — 
tem unglidlidyn Inſpeltor ins Geſicht. Und mm 
fam es immer baufiger vor, dak fie fid, wenn nicht 
mit Worten, jo bod) durch) die That gegen ihn aufe 
lehnten, daß fie rechts gingen, wenn er fie links 
ididte, und feimen jornigen Suruf nicht yu hören 
ichienen. 

(Fn einmaliger Wutguebruch, dem ſich der bee 
tlagenswerte Mann überlaſſen, hatte bie Sache mer 
fainter gemacht. Die Snecite, ſonſt gewöhnt, ſich 
and eiumal prügeln gu laſſen, hatten in diefem | 
Halle fo verdächtige Anjeichen allgemeinen mente: 
riſchen Widerſtandes von fich geqeben, da der Que 
fpettor deutlich fühlte, wie gefährlich eine Wieder: 
holung fiir ifn werben könnte. Und hintether fam 
es ibm ju Obren, wie fie fic rühmten, der quadiqe 
Here habe gelagt, eit andermal maffe die Gare 
aber umpefehrt ausfallen, wenn fie feime gang 
duristent Merle wire, Und wer... amd bad tbrige 
wurde mit Grinſen und bezeichnender Aruibewegung 
nad dem Inſpeltot bin eiwas leiſer geſprochen — 
ter jolle = paar ertra Gas Brauntweln vom 
Herrn haben. 

mie primlizt bafilr, bab fie ibn water fich bath 
tot ſchlugen, wenn er fie gum Gehorſam bringen 
wollte! Der Mann ging vor jett am fate ſtumm 
umber. Redſelig war er ule geweſen, fest fom 
mandmal den ganzen Tag über foum ein Wort 
iiber feine Lippen. Aber er blleb nod, und Herr 
Mirbach fonnte demnach mod) weiter an ifm 
vrattiziren. 

Schlecht, wie es dem Ynjpeftor draußen erging 
in dex Beruhrung mit den Hofleuten, die ber Hert 
gleidjam gegen ifn ausſpielte und ihm als Auf-⸗ 
paffer feste, und mit dem aufſäſſigen Tagelöhner- 
volf — es war dies alles noch micht fo fain 
wie bie Behandlung, welche er drinnen im Hauſe 
erfubr, Denn wenn ec our dies ganze Syſtem 
der Veinigungen gu Boden gedrückt worden war, fo 
tourde ifm mun drinnen iim Hecrenhauie bet ben 
Mahlzeiten, bel denen er unten mit am Tiſche fof, 
ber uh auf den Naren geſetzt. 

Die Damen, die damals kurz vor Uhrer lewten 
uialieniſchen Reiſe ftambert, wirkten dabei iibrigens | 
aud mit, wenn cud) ohne weitern boſen Willen, 
indem der arm: Teufel fir jie einfach nicht eviftirte. 
Meine von ihnen, dle aud) nur jemals at den 
ftumm Daſitzenden und dad Eſſen in Angſt und 
Merlegenheit Mimuittertoliegenbert das Wort gee 
tichtet hatte, 

Es war bei ihnen dies Hirtweafehen fiber den | 
Safeetior vie reime Gewohnheit. Sie dachten ict 
an itu, auch wenn fe il vor Augen batten; fie | 
atten andere Linge im Stopf. Und wenn fie nicht 
umgin fonnter, an ſein Vothandenſein ſich ctinnern 
ge laſſen — bei den Ausfällen bes Gutoberrn gegen 
itm, bef weldjen Herr Wirbad) aber fiers in der | 
britten Verſon von dent unten am Tijd ein paar | 

Ueber sant und Label Dentſqhe Otlugtririe Zeitung· 

einem Abweſenden (prods und lincn Renen und 
fein Thun und Tretben in Hohn förmlich erträntte 
— dann tar es nielleicht cine Wet ftiller innerer | 

Anflehnung genet den Thrawncn, bei bem beideu 
Glteren Damen wenigitens, daß fie aud dann wichts 
zu hover ſchienen und niemals mit einem etngigen 
Worte weder für nod) gegen den Ungliidlichen ſich 
betetligten. Auch mochten jie aus Erfahrung wiſſen, 
tole wenig Segen aud) bas leiſeſte Eiuſchreiten zu 
ſeinen Gunſten dem Vetreffenden gebradt Haben wurde. 

Dieſer aber ahnte naturllch nid, dah jene Sue 
tiithalting eher einer Mißbilligung des ganzen 
Peinlgungsprozeſſes als etwas auderem eutſprang. 
Er nahm and pow dort nur bad beſtändige cifige 
Schweigen waht, und dasſelbe paste sume übrigen. 
Auch fie, bie Damen — jo faßte er bie Sache anf 
— batten nichts für ihn als hechtnütige Beradtung, 

Unb bod trat die Mrifis fie ihn erſt cin, ald | 
fie fort waren, anf Wonate nad) ben Süden abs 
gerelit, und Here Mirbach ba’ Haus nunmehr ganz | 
fitr ſich hatte. Steet ecft liek er fic) völlig gehen 
und benahm fic) dfter and biter wie ein Verrückter. 
Sei ihm mar das cine Art von willkürlicher Toll 
eit, die Ausgeburt dieſes CAfarentums im fleinen, 
weld er, went es ifm darauf anfam, bildlic) ge 
(proche, immer wieder an bie Stette legen konnte 

wie ein: gezahmte Beſtie. Auf fein jeweiliges Opfer 
lie& er fie los und zwar fo, bak diefem früher oder | 
fpdter dex Stop? au ſchwindeln anfangen mite. 

Rermirrt und cingejdiiditert, wie jeer legte 
Unglidticde längſt war, jert ſchien es wirtlich zu⸗ 
weilen, als ſei fein einfacher Verſtand ind Banter | 

Und es war infame Boshelt zuar ucd | ackomnnen. 
immer, aber nicht mehr eine aus ber Luft gegriffene 
Unwahrheit, wenn der geiſtreich und gewiſſerruaſten 
zu ſelnem Berguiiger tole Gutsherr bent Anipettor | 
ſeine Idiotenhaftigteit, wie ex fid) ausdriickte, in die 
Zahne wark. Das niemals bewegliche, finple, viergige 
jabrige Geſicht des armen Menſchen jeigte wirtlich 
unter dieſen beſtändigen Wifbandlungen jest oft 
einen geradezu bloͤden Ausdruck. 

Endlich beliebtt Gere Mirbhach auf dem Feld 
und vor ber Arbeiterſchar, welche die gewaltige 
Dreſchmaſchine bediente, einen lebten qrofen Sfandal 
und fagte den Anipettor am frühen Rachmittage 
fort, cut jeinen Mugen fort, nad Hauſe. Rich 
untetſtehen folle ec ſich und ſich noch eiumal bei 
bem Leuten blicken laſſen; cr fei emtlaifen. 

Der Fortgejagte, bem man nod einen Wonat 
Gehale ſchuldete, padte demnach ſeine wenigen Hab⸗ 
ſcligletten, wie ihm nichte anderes fibrig blieb, und 
hlelt fich Dann auf ſeiner Stube in Frwartung ber 
Auszahlung dieſes Geldes. Zur Etlanugung der 
maar Thaler that ec weiter gar leinen Schritt, 
verwirrt, wie er war, und int ber Befitedtang wabr- 
ſcheinlich, daß cin jeder, ben er thum fimmte, der | 
falſche ſein wũrde. Er that nichts, gar nidte, fof 
anf ſeiner Dachklammer und wartete ſtundenlang, 
jo tagelaug. Herr Mirbach gab ſich ben Auſchein, 
ilm vergeſſen sn haber, 

~ Su den Mahlzeiten liek er ſich natürlich nicht 
mehr blicken. Was fing et wohl ftatt deſſen au? 
Faſtete er? Here Mirbach, oor bem Halb offenen 
Liquenridrant in feinem Comptoir, mith Timme, 
ber Hofmann, lachten bei Erbrterung diefer Wahr⸗ 
ſcheinlichtelt fo, dah erfteret jid) den Bauch balten | 
mute. 

~ Bak bod 'mal auf, Timme, ob ihn bie Maben 
füttern wie ben Probheten Elias.“ 

gemeint. 
Der abgelevte Inſpeltor hatte wirtlich vierund⸗ 

rwanzig Stunden lang gehungert auf ſeiner Stube 
| im Dachgeſchon des Hauſes, an der dle Magde und 

alles woriber gingen, als fci die Thiire, wie der 
Gingang zut Goble ber fieben Schlafer, mit einen: 
mat unildebar geworden. 

Das wurde aber endlid) ber braven Mamſell 
drunten in ber Miiche gu toll, Am Ubend des - 
Tages, welder anf jenen Machmittag der offisiellen | 
Entlaſſung des Aufpeltors folate, richtete fle aut 
einem Theebtett cin einjaches Abendbrot her, Brot 
und Butter, Wark und ein Glas Bier, und ſchidte 
ein junges Ding von Magd damit binauf jum | 
Herrn Gnipettor. 

Die Tirne that gwar furdtiam, ale of man 
Sadritte weit entfermt ſihenden Jujpefior wie vor | damit dem Hertn Troe biete, aber fle ging doch, 

hatte Here Mit⸗ 
| bach noch qulegt in hochgeſteigerter gutet Yaune 

und isn Girunde machte ihrer jugenbliden Luft am 
| Unfug die Eade Bergniigen. 

Sie hatte tem Juipeltot bei jeinem ange zundeten 
Lichte figend gefunden, die Hande ant den stnieen, 
vor fid) hinfiarrend, ohne irgend cine Beſchäftigung. 

Am andern Morgen erbielt er feinen staffer 
unb, ba miemand fic) um das, wad geſchah, zu 
tümmern ſchien, fogar um zwölf Uhr einen Teller 
Suppe und cin Stef Fleiſch zum Mittageſſen. 

So lange hatte Herr Mirbach, ber durch Timme 
Tiber dies alleS auf dem Laufenden war, gemartet, 
fest brad er lod. Es nahmen ſolche Ausbrüche 
inunee einer aͤhnlichen Berlauf, wer fie aber gum 
etftemmal erlebte, dex pflegte ſich gu fragett, ob denn 
er ober bie ganze Hbrige Welt verrückt geworden jei. 

Dann ſchnob cS wie cin Wirbelſturm ber Toll- 
heit dutch bad Haus, bad ſtundenlang von wiiten 

| dem Thüutenſchlagen, Feuſterwerſen and dent dröh 
tender Gepolter ber Möbel, die Herr Mirbad) 
unther fdleuberte, in ſeinen Grundfeftes zu beben 

ſdien. Gr ſchrie, mein, er brüllte, bis er blew im 
Weſicht wurde, HS the die Stimme verſagte. Die 
ernftlidfte Schadigung jeiner Gejunbdheit ſchlen uns 
vermeidlich, ſchien es aber auch nut; wer ihn näher 
lannte, twufite das beſſer. Gin ſolches Turniren, 
wie fied naunten, ſchadete ihm gar nidts, weil ex 

davon innerlid) gang unberührt blieb. Er ärgette 
ſich nod nicht einmal dabei... bad Ganze war je 
im Girunbe nur cine miebecttidjige Komödie. 

Und mit ciner inftinftiv richtigen Grfenntuis, 
| dle der ber Tiere ahncite, fafiters o& die Anitlente, 

die ehemaligen Leideigenen, auc fo aut. Sie duce 
tet fic) unter dem Sturme, ber ziemlich unſchädlich 
liber ihuen dahinfuhr. Es litt niemand darunter 

als die anſtändigeten Leute. 
Diesmal galt es alſo ber Mamſell außer bem 

unglidfeligen Verwalter. Die Bagage, die unter 
eluer Decfe fpiele, folle augenblidlidy zuſammen pont 
Dofe hinweg! Wher die rejolute Fraueusperſou, 
ſich ihves Werte als gute Köchin bewuftt, hatte 
aud ihren Trop, obwohi fie fid) allerdings faft 
lebensgefaͤhrlich bei der Gade ärgerte. Sie fubr, 
ihrerjeits Thũren ſchlagend, in der Küchenrtgion 
berum, erflarte, fie perlange gar nicht Beijeres, 
alé dies Tollhaus fe eller je Ueber mit Dem Mücken 
anguichen, ¢riffmete jofort den Streit, indem fie die 
Borbereitungen fir das Belper der Leute, welches 

| fie zu beforgen hatte, ſtehen und liegen lie, und 
begab fd) alsbald zum Barer hres beweglichen 
Eigentums nad ihter Stube hinauf. 

Da Derr Mitbach aber im Ernſt gor nicht 
baran bdachte, fie fortzulaſſen, fo exgab ſich bier 
cin kleines Sindernid fiir bie weitere Entwidlung 
ihves Prote ſtherſahreus. Ahre groſte, bunte, hölzerne 
Truhe, die ihe als Koffer diente, ſtand auf einem 
obern Speicher, und als ſie die Ausliefetung der⸗ 
ſelben forberte, um mit Paden beglunen gu konnen, 
ba fand ſich, bah fie diefe nicht erlangen fonnte. 

| Mein Toben half; der ſchlaue Timme hatte feine 
Obre fiir fie, da inzwiſchen auch der eigeutliche 
Standal des Tages auf ſeiner Hohe angelangt war. 

Here Wirbad that, als habe er nicht gewuft, 
bak fic) ber Becwalter mod) auf dem Gute befinde. 
“Toll, wie bie Idee war, es wurbe beliebt, angus 
nehmen, ber ver zwei Tagen Fortgeiagte babe ſich 
heimlich auf des Herre Unloſten im Hauſe auye 
Halter wollen. 

Hinaus mit ihm! Die Peitſche Ger, Timme, 
tak id ihm endlich) Seine mace!” ſchrie Here Mir⸗ 
bad, war aber dabei hart an ber Thiir feiner Stube 
ftehen geblieben, von too er allerbings die Mündung 
der Trepye, weldie der Inſpektot heranter fommen 
magte, jedoch ans ber Entfernung bor ete zwanzig 
Schtitten, im Auge hatte. OF ihm am Ende doh 
wenig daran gelegen war, bem Wifphandelten feet 
in Arwmbereidy gegenſibet zu ftehen ? 

Nun kuarrte bie Treppe unter den groken, 
gtoben Stiefel des Inſpeltors, amb er fam herab, 
in ber Linfen ben mäßig qrofen Handkoffer, der 
die ganze Summe ſeines irdiſchen Veſitzes enthielt, 
da das Spattaſſenbuch von Rabenſtetn, auf ſeinen 
Nomen und Einlagen in der Hike von dreidundert⸗ 
undfünfundſechzig Mark lautend, ſich and) datin 
befand. 

Unten am Treppenablas blieb er ſtehen und 
wenbete das Geſicht der Jimmerthür des Herrn 
Mirbach gu. Der ſah ibn halb unfider umd halb 
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drohend und daher ¢inem ſptungbeteiten Naubtier | 
tur um fo ahnlicher an, ba es bet dieſen Beftien 
jo aud meift an einem Haar hängen jell, od fie 
ſich mit blauken Sihmen auf einen Menſchen Miles 
werden ober Kehrt madden und, den Schwanz 
zwiſchen den Beinen, ver ihm davbonlaufen. 

Mun made aber der Verwalter Wiene, auf die 
Stube qujutommen, umd fofort ſchtie Here Mirbach: 

„Was — was will der Kerl? Oitmmelkreuz⸗ 
millionendonnerwetter, dic Peitſche fer, Timme, 
jan’ if. ...* 

Timme und Boj, ber Sutider, tauchten ſtatt 
deſſen jetzt binter dem Verwaltet auf, den fie beim 
Atm pater und nad der Hawtthiire yu ſchoben. 
Da endlich mochte bei dieſem dad Gefühl ded er: 
littenen Unrechtes iiferfliehen. Er war cin großer, 
ftarffnodiger Wann; mit einem Nuck ſtieß er die 
nicht jebr ernſtlich jupadenden belder Sklaben beie 
{eite, machte einen wanlenden Schritt nach vorn, 
und Theinen der Bergwelflung ia bee Stimme, die 
man nun feit Fagen nicht mehr gebbrt hatte, ſchtie 
er vohllig auger fic, mit qeballten, zuckenden Harden 
in der Luft Gerumfatrend: 

» Was ih will? Wein Geld will im. . 
legten Monategehalt, ben Sie mix vorenthalten! Soll 
id) umſonſt in diefer Holle geweſen fein? Soll id) um 
mein bifichen Armut hier aud) nod beſtohlen werden!“ 

DHete Mirbach jah endlich einmal widit mehr wie 
der tobembe Vaſcha der fouriichen Oper aus; ec war 
unt die Rafe Herum unbeimlicdy weiß geworden. 
Woe mum fant, fpielte ſich i Vergleich zu dem 
Vorbergegangenen raſch ab. Der Berwolter war 
braufen anf ber Rampe, dane bie Freitreppe bine 
unter, im Hofe, die beiden Ghiteleute weben ihm, 
ihn vor ſich fer ſtoßend, und mun erſchien Derr 
Mirbach draujjen: cin gellember PAR von ihm ... 

» Die Hande... die Hunde foe... Hes, bes, 
Nimrod... 
Himmelkreuz . . 
Stimme, der ſich jept das tieje, heulende Bellen dex 
arohen Dongen zu einem ohrtenzerteiſſenden songert | 
vercinigte, Sie fuhren mit lange Shyen auf den 
Snfpettor (08, von bem Timme und Bok merkwürdig 
raid) guriidwicen, Cin micres Durcheinander; man 
foh, wie der unglückliche Mann den Portemantean in 
bert langen Armen gegen feine Angreifer ſchwentte. 
von denen aber nur einer, ein junger, Mppifder Hund, 
ihm wirklich nad ber Stele gefabren und pon thm 
zurückgeworfen worden war, während die auderen ſich 
mit witendem Bellen begnügten. Jetzt war er am 
DHofihor, und jetzt hinaus ... ein PBF des Gutshertn 
tief die Hunde zurück. Den Inſpettor war man Lox, 

Gin poor Keſſelflicker, die des Weaes gezogen 
foment, faben fich gleich barauf vertoundert nach dem 
Wann um, der ihnen enigege wad an ihnen vor- 
iiber ſchwanlte, olme fle gu feben, forbefpriyt, in 
einem Rocke, vom dem born cin qroker Fetzen heraud⸗ 
bing, und dabei mit einer bom ſchluczendem Meader 
gehobenen Bruſt. Sie blieben fogar ſtehen und | 
fahen thm nach, ba bie fd) naturgemäß zunächſt 
bictende Annahme, dieſer Fuſſgäuger fei Hetrunten, 
bie ganze Erſcheinung dod) nicht techt zu deden 
ſchien. Und dann ſahen fie noch etwas, Aus dew 
pappeluntgebenent Hofthor vor WMajaunen fam cin 
leichtfüßlget, unbeldubter Bube urit einem kleinen 
weißen Lavierpatet in ber Gand. Gr holie jenen andern 
cin, Blelt ihn an und haͤndigte ihm pas Papier cin. 

Dicker Hiclt es einen Mugenblid sdgernd, als 
hatte er es am liebſten bon fidd geſchleudert. Dann 
ftedte er es ein umd wantte weller, und ber Bube 
lief zurück. Es mar ber leste Monatsgehalt des 
Inſpettors, ridtiq abgeshlt. Herr Mirbach hatte 
fcinen Augenblick fang beabfidtigt, ihm dies Meld 
wirtlid) vorzuenthalten. War er bod), beiläufig 
bemertt, in fetner Eigenſchaft ale Veſiter des Doe 
mininne Mafaunen bier felber Gerichshett, und 
wunite recht gut, ta} aus einer ſolchen Uiregels 
nedhiatett ihm Scherttei Matte erwachſen können. Alſo 
mit Hunden vem Hofe geheut! Und dies war der inte 
ntittelbare Borginger pon Wolfgang Volmar geweſen. 

x. 

Der Gartenanlage, weld auf drei Seiten das 
Hertenhaus von Maſaunen umgab, diente ein 
flocher Teich mit einer Met Inſelchen, einem Erd⸗ 
flef. anf dent cine Gruppe hochſtämmiger Baume 

« ineinen | 

ben Stazif les von ber Mette... | 
wird's bald. ..* mit britllender 

iht Bild in das Waſſer warf zur Vetſchönetung. 
Die hiet wie mitten im Wahler ſiehen geblicbewen — 
ftatiliden Rottannen und Gidea waren die Ge⸗ 
fdwifter Dderienigen, bie da weiterhin det Garten | 
einſchloſſen und als ſtattliches Gehölz parfartig fort | 
jebten. 

Es waren dieſe bejahrten prédvigen Hochſtämme 
— faſt ausſchließlich Nadelholz und Eichen — 
welche der Umgebung ded Hauſes etwas Bornehmes 

gaben. Denn alte Baume auf ſeinem Grund und | 
Boden zu haben umd au hegen, lieber zur Slerde 
ftehen gu laſſen, ale dex Rutzung wegen niederzu— 
ſchlagen, ift von jeher ein Luxus der privileaivten 
Klaſſen geweſen. 

Auf ciner Gartenbant ant fernen Ufer bes | 
Teles, bent Ufer nach bem Gehblz gu, war ſchon 
pon wweitem ein belles Frauentleid ſichtbar. 

Mabe exit rect auffallend, da die breiten weißen 
und blauen Streifen des ena aullegeuden Stoffet 
die Linien ihrer hübſchen Perfon quer ſchninen. 

| Sie hatte wahrſcheinlich gedacht, und mit Recht, daſi 
fit) cin fhdues Mädchen noch ungeftraft erlanben 
diitie, was man bei cinem bAblidien nur mod 
lacherlich finden wũrde. 

Bon ihtem Plas aus fonnie fie nach ben Wirt⸗ 
| fhafisgebduden bliden ub einen Teil bes Glute- 
hofed iiberichen. ebenfalls aber wurde der Sig 
nicht oft durch die Gegenwart ciuer ber Damen bee 
Haujed bevorzugt. Derſelbe war verwabrioft, die 
Bank motſch; der Regen mehrecer Sommer hatte 

| bie Erde unt bie cingerammten File derſelben gum 
Teil hinwegaeipiilt, fo daß ber Grund und Boden 
lee nach dem Teich und feinem Schilfrand binunter 
abjdiijjiger abfiel, als cS fiir die Bennentlicdfeit 
dort figember Perjonen wilnfchenswert war. 

toeshalh fle ſich gevade hier niedergelaſſen hatte, 
Benn Abrigens Offermann, det Ramer, fie fo ge— 
fehen atte, ct ware dod) einmal wieder betroffen 
von ber Wirfung ber ganzen Erſcheinung als Bild 
geweſen. Sie trug cinen leiden, grofrandigen 
Strout, und gerade in bem Halbfdjatten, welchen 
derjelbe fiber dem obern Teil des Melidts wari, | 
fab dieſes Antliz mit dee groſen buntlen Mugen | 
ungemein reizend aud. Sie mute diced pena, 
denn ober ganze Heft war wiederholt por dem | 
Spiegel probirt worden. Die etwas ftarten Züge 

dieſe Saäuftigung der Umrifje, und and fiber die 
| falt ſchwatzen Mugen hauchte died Halblicit cine | 
Weichhelt, welche dem Blide derſelben bei riictfidts- 

| tofer, falter Beleuchtung keineswens eigen war. 
Bon dem Gutshofe fam jest ein Mann her, 

cin Geer vielmely, und das founte nur einer fein, 
ba ber Papa zur Berfteigerung ciner Waldpatzelle 

| fefahven war, die cine Meile Ginter Aabenſtein 
| ftattfand, 

&s war aud wirllid ber Anipeftor, der Seine 
NRachmittagsrunde antrat und auf derſelben gumiidhit 
| wad) ben Leuten ſehen wollte, welche ſeit cinigen 
Tagen mit dem Zuwerfen der alten Sdieemme 
briiben hinter dem frühern Bferbdeftall beſchäftigt 

| waren. Here Mirbach hatte in den lewten Jahren 
wmehrere foitipiclige neue Stallgebãude auffiibren laſſen, 
obwohl, wie feine Giattin zum Veiſpitl meinte, die 
alien noch vollig braudybar waren, und ans feiuem 

andern Grund, als weil ibn bas Gelb in ber 
Taſche jucte. 

Um nach jener Stelle am gelangen, mnfite der 
Anjpettor bier in ber Wihe voriiber, Und Warta 
bebielt ibn im Auge ettoa wie ber Mrengjiger den 

| herannahenden Sdunaggler; fle war Abrigens bercit, 
ihn angurufen, menn er ſich unterſtehen jollte, ofne 
fie zu ſehen, voriſber au geben. 

Das fiel ihm aber gar nist ein, Pa er, wenn 
er nidt mehr als halb blind wor, die anffatlende | 
helle Geſtalt in ſeiner Nahe gewahren mute, fo 
martirte er died dutch cinen höflichen Gruß, mit 
bem ec voriber ſchrelien wollte, Sich ans lauter 

) Rerlegenheit vorbei driidem, ofme diejen Gruß zu 
wages, bat ntodte Sade fold) eines armen Tenfele 
fein wie dic, in deren Fußſtapfen er Mer leider 
als Qnfpeftor teat; die feine tar es gewißt nicht. 

Run aber ſſand Fraulein Marja halb von theem 
Zig anf amd winfte ihn heran. Mit ihrem lieb- 

lichſten Lacheln diesmal und ohue weitere Tide: 

Take | 
felbe umbhitlte Fräultin Marſa umd war in der 

Shin, Frinlein Maria mußte ant beften wiſſen, } 

des tunden, lodenden Gefichte gewannen nad) durch 

— 

ATs 

blick Beit ¥* 
Er faut fofort, dea Weg Weg fein laſſend, aber 

bas furje Grad gu ibe herüber. Und mam läftete 
er pod einmal den Out und flamd vor ihr, ihres 
Wunſches gewärtig ... ciner ber anſehnlichſten, ge⸗ 
wanbdtefter Wanner, wie fie ſich im fſtillen sugnb, 

den fie jemals geſchen hatte. 
Und dad tds fo hier it Berciche ihtet Hand, 

und fle brauchte gar feine Umſtände damit zu 
machen! Warfas dard) dicien heimlichen Gedauten 
gendhrte gute Laune — welche hier in der Lange- 
weile ded väterlichen Gutes nicht gang fo felbftnere 
ſtändlich war ale unter dem deutſchen Miinftleen is 
Rom — machte fie ſehr reizend, während fie feet 
mit lachelndeut Aufblick fngte: 

Sd kann bad dumme Ding bon Maha da nicht 
loafriogen. Und ich möchte fo germ oon der Witte 
des Beihers aus eine Stigze anfuehmen... Seien 
Sie dod licbenewürdig und helfen Sic mir.* 

Getne!“ rief er und begab ſich fofort datan, 
den cin pant Schritte meiter befeſtigten Sahu zu 
Jalen, imbent er dle Mette von dem Bod abwand. 
waft Der Maha aber auch im Stande, gnädiges Fräu— 

~ Jein?* fragte ce bon bert aus mit ciner Umſicht, 
bie ifm febr gut kleideie. 
wenig gebraucht.” 

Gy war ſchon, um beſſer zu unſerſuchen. in das 
lleint Fabrzeug geſprungen; fie trat gemäüchlich herau. 

„O, bad ſieht ja gang leibdlich aus.” ſagte fic, 
da auf bent Boden bet Schiffchens nur eta drei 
Boll hed} Walker ſtand. Writ cinigen quer gelegten 
Vrettern, bie vorhanden waren, fonate cite trodemer 
Vlatz fair bie Fuße ded Fräuleins im ihren foferren 
Hausidhen hergeſtellt werden, „Machen wir cine 

» Gr wird, wie es ſcheint, 

| Probefahet,” meinte fie jest umd beſtieg gleichfalls 
bem Sahm, ber dadurch natütlich ind Wanken geriet 
und Fraulein Marfa mit, jo dajy fle bis zur Wieder⸗ 
berfielung ihtes Gleicgewichts von bem jungen 
Manne gehalten werden mußte. We ſchlaut und dod 
Greit et mar! Bie ficher es ſich an ifn aniehnte, 
und wie gut er fic) überhaupt aus der Sade jog! 
Das war gerade die richtige Miſchung von rejpeft< 
dollem Ernſt und angelegentlicher Sorafalt — wabr- 
baftiq, fie hatte Gli! Dieſer Hausgenoſſe erſchlen 
ie laͤnger je mihr zu einer Gpijode, mie Warfa 
fie liebte, wie geſchaffen. Denn wenn fie auch ſehr 
wohl wußtte, dah jie mur einen reiden, und zwar 
cinen ſeht reichen Mann heiralen würde, fo sar 
damit bad Bergniigen, einen Armen ſterblich in ſich 
verliebt zu machen, doch wahtlich nidgt ausgeſchloſſen. 

Und bah ex, wie fle wohl merlte, gar nicht ganz 
ohne Samp? ihr Sklave werden würde, bas tng 
jum Reize der Sache nur noch mehr bet. 

(Berifetang fetgt } 

Su Ehren der Favorifin. 
Diggs bes Bile Seite 190 

langweiltea ſich, bie Mereefien! Abgeichloſſen, unter 
ſſch in den Raumen de Hereinlit, der Frauenwohnung 

, Die tele mannticher Fuh awker bem bes Oausherrn oder ded 
Funuden Setreten Bart, if ie ganjer Aeitvertveib cin triige) 
Raterhun. Nidtsrenten, cin Oinleben ohne irgend cine geiſtige 
Hegueg. Qin Roflewtedee brent tas Belteede Holy, tn 
Rargileh, dee Boafieepletic, dredell dat Waker, bewegt urd 
die Zuge der raudpewobaten Vippen; Matid tft iee Mciprid. 
@s {echt thorn fede Eruichung, jede Bilkemq und eine wily 
fommene Unierbtechung ihrer Langeweile it es, wenn dic 
Jutoclen: eoee Pahbaadletin den Daren bed Heiden bejucht 
um thre Rofibarteiten ys ihren Figen auequiveltes, oder wenn 
dee Here des Honles cit paar Wings, casqemaglte Tanger 
rinnen, beiceidet, um fie ge Etzren Ser beberzugten Galum ibre 
Tange enfilidvert gu eRe — Taye obne Rivthmast, vor einer 
idrwerfalligen, melamboliicen Wuet Seqleitet; aber die Shimen 
famganeitert ſich cher und heitzen die Unterdredhumg willfemmes, 

Trage \Gaut die Veguuftigte rey Ghattinnen gas ihr Tageor 
leben Befteht ja teme ant Baden, Vutzen. Umbermilyn auf den 

| Rifien des Diwans. Der Paſche, der veidhe Effendi erjchtint 
nur iin Qevewtt, wenn er bad Bedlirinis fuhlt, im finer Fantilie 
gu fein, mittags umd abenda, wren nicht tex Uhauadan, dic 
lange Haflenseit, eben ben Daven zum Sdhouplay proker 
nechtlicher Feſtuchtetten mart. Auch die Fezbebung ber Rinter 
ift Yen fieawen fibertatien; fie biltet deshalb jo viel reidhliche, 
indge Lataren, wie seam ihren unter den Reichen, felhft water 
Yer Girofen begegaci. Gbenjo errddift in dem Wathen ven 

Generation gu Generation citt Grihledt, Das — pow dieſen 
weichl chen Gntitem Traum leben von fein auf umfangen — mur 
far die Maujur des Heres beſtiiat wed touglig it, W. 
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Moltke über den Krieg 1970F 71. 
Mus ben Briefen des 

cencralfeldmaridals an feine Angeliérigen, 

An ſeinen Beuber Fras 

Deriaikes, den 12. Doyember 1870. 

Hier hubex wir bis zu jetzu Goad Kälte gehabt, Heute 
tit pletlich Tousetter eingetreten. Ein fe frilher Winter 
iit Seer enerhort, und man glaube, daß es emme ‚neue chi- 
cane de Mousieat Bismarck* fit. 

Ueber Baris crjahten wir mege von Berlin aus eug · 
Likert und belglichen Jeitungen, als bier dicht vor ber | 
Sta, wo wur der Valérien (oder Ballerien, mie ihn unfere 
Veute tevenent) mit uns ſoticht. Die There der Stadt find 
geiperst und felbit die Truppen, bee zwiſchen bem Wall and 
den Forts liegen, wiffen mikes vom bem, wad im Innern 
vorgeht. Wir ermarlen cimen meuett, vergtweifelten, aber 
cbelletdit legten Hesiall. 

Die new auigeltetlion Deere Hramfreichs im freien Felde 
find nun nod) ued nod alle geſchlagen, aber wir fienen 
aicht dherall feim, Heme Veberjalle find nidit zu verhindern, 
und nur durch unerbitttiche Steenge zu abmben, Cine Hand · 
voll uummler mit Gemehren und Faknen dringt, die 
Diaricillaije fingend, ju die Hawier, ſchiekt aud den Fenſtern 
und lauft aus ber Hinlerlhat davon, und bane maf bie 
Stem dajur daßen. Gladlich greifen jid) die Orre, die 
eine _jeéndige jeimdlicte Garuiſon haben. 

Den Unjtigen geht es gettioh gut, Henth it fri und 
munter Dak ec dad Ateug beloaen hat, wird Cherjte 
Frende gemacht babes, Heute abend joll ex beier Aree 
pringen sg ber ibn gerne hört. Derr von Reudell ber 
gleitet ihn auf dem Alavier. 

Von Wiltzelm*) hatte ich unlängit eine Sorrefpomdeny- 
forte. Er periolgt im dieſem Angenhlede die Yoirearmee, 
friert nd humgert, jonit ginge es thin gal. Gr gat ſchon 
Jundertimdawansig Thaler Julage bei mix ju fordern, aber Geld 
billt‘midté, mo tir Geto nds yu halen bt Ich bofie, 
ec fell jegt bald chime fangere Rutze im ter ſchtuen und 
teichen Touraine haben. welder bat ee bad eite Perd 
poe mig in Nambouillet trast zutüdlaſſen müſſen. Henrw 
ter hin, win es diether gx hole, es war aber lotgeſtochen 

DHelmath*) ijt geiters wieter ant Votpoſten gezogen. 
Der beam Junge gebt teamer freudeg anuj jelmen Dienſi. 
Fat alle Hatt fenerm die Werle ganze Vaqen fchmerfien 
alibers auf aut CHa ob. Von hundert von Granaten 
rriftt peidllig "mal cine, Wet Tage avertires die ‘often den 
Stu, and ble Rannichaft hat Heit, ſich an die Etde gue 
legen, wo damn von dee Sprengſtücken gicht viel zu firehten 
iit, ater eine Annebenlictfeis i e& dod nidt. Die Trane 
wien tegen, mie es ſcheint, alle Sage cen Pfurd Pulver 
ter Ladung zu, fie jollem ion bit in die Habe von Bere 
jailles reides, ‘Writ dieſer Wunitionsverdarendung, errtichen 
fie feetlid) sits, und die Armeen von quien, ani Me jie 
nech imater boffen, brett fle nicht Eben bin teh mit Henrn 
bina? gerorien und habe Helmuth cine aveke Mecho 
mit Wuadebarger Sauetltaut, cine zueile unit dem zuge ⸗ 
herigen Yteliletidy, cinen Sad mit Grosen und joi Hlusten 
Ghampagner gebradd. Tie armen gerte werden cimen prob 
fiden Abend haber, 

Bon dem Vredborifs babert twit latzlich niches gebért, 
Hea mirb es gut gegen, Dad Gardecorpa bat mewertid) 
feine Geſechte gehhabt. Xubmag**") ijt an ber Loire. Bon 
dem gefangenen Graſen rodorit feine Nacht icht, und feine 
‘Woghiditett, ihn yu beſreſen. Whe Haber dutch den ameti⸗ 
taniiter Gejandten in Paris fotoctige Umtwedolung alles 
Griangenen angebeten, wir haben ja beret auf dem Lager 
mehr wie gut, aber dee Franzoſen babes von ume jo wenige, 
doh fie fle idhon wm der Rachttage eéllen fonierviven müſſen. 
Ded Anerbeelea aft olme Groviderutta geblichem, Se Gott 
will, ijt aber dee Tag witht meta fern, wo alle Geſangenen 
frei werden. De Franzdſen Faber jetzt ibee Negierung en 
deci Oxten, in Serbeaur, in Paris end vor Paris, dem 
‘Teoehr Gat fleh vos der Stam Wemlidy abgeiperrt. 

‘Meine Eaepfehlums am General Hanenfelot,+) Schaller 
und Glisczuneli as weer ſich jonjt meiner erinnert. Es itt 
ſdon ſpat, und id) muk Mließen. Hetzliche Gruße und 
frode Weitenacht, Helmuth, 

An ſeinen Bruder Adolf. 

Sesfailes, dea 22. Dejender 1870. 

‘Die fiebemyebnte Fivihon Gat wabrend der ganyen Hatjte 
deb Tezeinbers Aufergemdhnliches gelerſſet. Gambeita fant 
in cinet anudgeſuendenen Aotreſpondenz, die jreilich nicht jur 
bie Cementlogeeit zugeſtutzt war: ,Nous n'avions que la 

“i Der dee Sohn eee Molies Sredbre Whol. Er fland 
bel Der adiggnies Dragenem. 

“1 Per yuntic Cote veu Moule Beeree Adelf. Er fond 
bel Det Récighgrenedierm. 

““) Sitne van Welites SQeotgeree Yeantue, erfeece Fond 
bem Aetke Frange, tebteree beret Seeore IManen Wegiment. 

1) Ssetloectrevendec Ge] ded Generalfiads vec Weaiee ie Berlin, - 

Meher Sand und Meer, Deutſche Situfcirte Seifung. 

17. et 22. iid devant nous, tant au plus 60,000 hy! 
nows avions 200,00) et nous ne pouvions pas avancer “ 
General Chaney iſt wvietlesht in voller Sufldiang Aber 
Ye Mans zurudgeworien und jammelt die Irikacmer fined | 
Deetes wabr ſcheintich jeyt en dem a tee ager von | 

| Gonlie, wohin wér thm vorerſt sirbt u felgen gebenfen, 
Geitern haben die Ftanzoſen * mit großee Mui 

wand ner Mitteln cinen ibrer vergeblicen Beriuche gemacdke, 
an gubt echen. Wee bie Hahnet durch Naleln vertunden, dak 
fie cin Gi legen mellen, jo anmemcicert die Pariſet ihre Kb- 
Fidjt dutch eine wutende Stanonabe aus allen Herts. Xm 
Bormitta: 
Stellung 

Angtiff in nerdoſtſacer — toaren jches abends vorher 
untere Rejerven beordert. Duet qritfen volle bret Baar sna 
— an und wurden an alſen Dustten perine, nn — 
Abends hatter mir alle, aud die erpomtirteltett Corpo 
ftellungen seeder bejege, and ich Sin wengierig as} bas nachſie 
Shogetbulletin and Paris. 

Die allgemeine Sehnjucht nod Beendgung dieſes jurche · 
baren Strieges (Bj in der Heimat wergeljen, dak ex erft 
fia] Memate dawert, wan hoift alles von emem Bombarbde- 

ment non Paris, Duk died nicht xe erjolat, ſateibt man 
jarter Ridfidht flix die Parijer, eder gar dem Einflaß heher 
Peridulihteiten ve, vaiGrend hier nut bas milicheiid Seeds 
mafige md Moͤgliche ind Ynge getaft wird, Mon prev 
Setter fied mir jon die Berle sugetebicte: 

Guter Movie, ge fe Vues, linmer um ab Ding Geeuee, 
Beker Molite, Ki vids bane, neh toh mold tumm, ben, 

nme. 

Bad es heft, eine Feſtung angretſen, gu deren Bere 
teidagquing, sine Urmee bereit jleht, dad hatte man hos nes 
Sewaltopol lernen lonnen. Ewaſtorel wurde erſt Teitung 
twhhrend bed Angriffs. Wiles Waterial foxnte zur Gee Etlaß 
Serangeidafit werten. Die Vorbercinangen dauerien yobs 
Wonate. Der evte Stucut loſtete zetzu · der zweile dreigehn · 
taudend Weeden. 

Unt Patis ya bombarbiren, majfen wir exit bie Forts 
uber, Es tit aah zur Anwendung divies Serungemittets 
widjt® verjimt worben, Ich exwarte aber weit meht nom 
dew Lamgiait, aber ſichet watlenden Hunger. 

Wir wilfen, daß jet Bochen im Paris nur nod) eiszelue 
Gaslateroen bteunen, dak im den meiſten Hauſern, troy bes 
ungewohnlich irahen umd freagen Wienters, bei villigem 
Mangel an Rohle wiht gebeig ward, Gin Schteiben des 
Glemerald B. 

| gilt folgende Breije art: ein Pfund Butter pwangig Franten, 
em Huhn ywoaryig Franlen, une dinde, non teuffée bien 
entenda jedijig bie fletenyia Frauten. Hubieh beidiveite ex 
fein, Souper; Hering mit Meſtrichſauce, 

Paul, le cisinier, avait fait des assesses pour avoir: 
i a promis av boucher M. et & Mademe M. un sauf- 
conduit pour un des forts pour ticher de voir les 
Prassiens, Tivie vertrawlichen Witteilungen jitter Warn 
und Frau charalleriſtren dee werflidje Lage belies ald alle 
Seitungaberidee, Me nad) dex eiuen ober der andern Nihtung 
itbertreiber, Die Humgerbnot it nod midst da, aber die | 
Sortauterin, die Teurang. Die Rothſchild und Perceive 
beben med) immer the dindon tratfée, die mnleritett Alaſſeri 
fied won dex Regieruug beyablt und ernahrt, aber ber gange 
Mutelſrand dardt, und jar fedee ſein lange. Solche Sue 

| fame find auf bie Dauer nicht balther, Freitich jeyt ed 
voraué, Deh wir in der Feldſchlacha alle ble Heere Yeogen, 
bie iid) immer pom ewe gegen uns zuſam 

Wohl nur der Sdyretersgerridait dee —S iſt 3 
moglich jolche Heere aufzutreibeu; ſchlecn orquerijitt, ober 
Vrubewmeten fie ber rauhen ‘Wittering aus uſeren. ſelbſt obme 
Ambulancen und Aerzie. Die unglücklichen Wenhben, bei 
aller Tapferteit und allem Patricaiaume find jie nicht ten 
flande, unjerem ſeſtge ſugten, braves Eruppen gu mideriteben, 
bat Elend ber Bivouacs depimnict fie ſchonungtlos, und die 
Yermundeten liegen zu Hunderten an den Wegen obtre jede 

Hulfe, bis uujert Antaſancen, auf welche dee 7 
| jchiehen, fie ſinden. Die Frumetireurs ſind der Schreden aller 
Ortiddatten, fie beidimdeen bas Lerberben übet deeſe Serauf, | 

Dod) genug ber truurigen Dinge, Gest Mhenle einen 
balbigen, giudlichen Ausgang, und an dent zweiſle ich nicht. 

An feinen Bruder Frig. 

Beuaiuea. dea 1. Januar 1971, 

Her ʒlichen Giudwunjch pam wenem Jobe! Mige 8 
ten Frieden bringen, Frichen dent qunyen Lande und bem 
Frieden Giottes, bee Gober it alt elle Bevnunit, 
eingetnent, 

Bon Trib Hrocborif quite Nadeidjten, ein etſtes bee 
rubagended Lelegramm Shite ich nadyntttags am 24. ax 
Seamette. Es trai igon abends meun Ube bei ite om, jo 
defi der heilige Abend ded) etwas weniger traurig gewejen 
jeie wird. Gin fede betutagendes ping Heute ab; edt 
dorij iſt ficberired, bat mesiqg Atmungébe}dwerden und 
tubegen Schlaf.“ Mit Geetes Hilje i alte zu erwarten, 
dah ce geneſen wird. Luduig Brocdorff ijt med) deet, ſein 
Aemmandeur will the niet gens enttehren, weil ec ein ſede 
ſchneidaget Cijfigner fet. Ich hetſe aber doch, daß er jur 

ſanden dann Truppenbewegungen gegen die , 
iwobl bed TV. als des V. Corps ftatt, die ſogleich 

até Demonitration evfamet muarden, Gegen den mabren 

an feine Gherablin, mebjt Sallon anfactangen, | 

auberdem ein | 
reigendes tleines filet de boeuf, dont on faisait fto, 

vxdem 
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f — mech Aaijel tommen wird.*) Von Wilbetes 
* Woltte ethielt id) mach den Geſechten ait der Loire Nache iu, 

und jebt bat ex => ſich im eder bei Chartres aus zuruhen. 
Helmuth bet iid wieder eheud Berashgeiittert und et mebl 
auf, ec tt aber gente yum Schengen und ph Strand 
arbeit abgeriieft, Semmnddyit fommt ex waeder auf Borpoiten. 
(Sq befusdet fid) aljo int Bereich ded Balerieu, welchet tagloch 
fetne Ghubert img? herum wertetlt. Wie iit me Malte 
umangeneget, aber mit Drinem nertretiliden Gufled ~~ 
cle ganged ivouac — mttermebme ich ted) Spagierjaheren. 

An feimen Bruder Abolf. 
Bervailled, den 3. Teedewae 1878 

Weil ſchon heute uh ber grdfie Teil bed wormals 
Bourbattiden Heeres Schat auf dem weutralen Gebiet der 
Sadroviz geſucht haber, welshe un fo die Laſt dee Yewadymna 
abnimimt. Aus ben Zeitungen wikt ibe ſchon, daß im dret- 
wochentlochet Baffenitillitand abgeidilefien tit. Wir Saber bie 
fibeetlidbent Fotts befept , Paris jetbit aft fir uns mur bad 
qroke Gefangnes, in weldiem wer die geiangene Armee bee 
warjett. Stelit bemuffmeter Franzoſe dart himand, leinet von 
uns binein, Juzwiſchen drehen wir dic Walle und Gefdiiiye 
ber Forts um, und were dee Waifenftillfsand nicht sun 
Frieden ſatat, fe haben wir es in der Dad, doe ftelyite 
Frade ber Welt in einen Schutſhanfen zu vetwandeln, anver 
bein dee geftattete Asſuhe von Lehendmitteſn zu ſtſiren. 

Ba tam alle ſranzſichen Heere geidilagen find, ein 
| Deitel ded gangen Landes von wnd bejegs Ht, io fellte man 
wohl glauben, einige Rachgtebiglen px finder. Wher bie 
Franzoſen find fe febr der Phruke unterworien, dah fie 
michts qu ſiehen ijt. Cimige Duhend Leibeniebufllider Reduer 
fienen dae gange assemblie nationale su ben unbereden- 
barſten Cutidlifien fertecihen. Schen fees Uefert der lehle 

ted cine ‘Probe, welde im Cegeniag mit 
feinem Sollegen Havre das alte Lied von ben Frember Hare 
harem and Dem Strieg A ontrance Mote, Geen ſich die 
anderen vagabunbicesten Witalieder des Gouvernements bem 
ankdliefen, §o werbert mer qunddiit zwei Regierumgen and 
bald yrangig, das beift gar feine haber, Das Land bit ta 
ber That mit der Unandie bedeoht, Wir mäſſen daber avi 
bie Fwrticgwnga bes Mampfes vallig geviijtet fein, und Me 
Show geftesgerte Wrbitterung unſeter Verte wird furdibar jrix, 

Au denſelben. 

Veriaiulet, tem 4. Madey, 

dh Gabe Dein Siireikes vom TY, worigen Viewats ricblig 
erhalten, es gab aber getude jo viele, zuat Teil ſetzr pein- 
liche Verhandlungen, umd die gauze Sitwation war nod jo 
unſicher und frannend, daſt ich utich nicht guee Antmerten 
entidjlicfem fonnte, Seitdeur it ja wun dee Praſteninurjriede 
caliligiet und givar wit ſolcher Haft, bak unſere Truppen nur 

| peetmalgierundymanyig Stundes im Bares verblicter fend, Es 
* iibeigens, bert acte de présence gemadit ju Baber. 

seit Fredene ſchluß dann verausſicelich erſt 
toh etn girei Hiomaten erfelgen, bid dahin behallen we 
dex ganjen Teel von Franlreich ofttidy der Seine, aud dir 
dort belegenen Forts vom Bored beiegt. Wir lonnen vorerit 
nue die Landwehrt eutlu ſſen und bleiben noch mit einer halten 
Villlon Soldaten tea Lowe ſtehen. Auch der Autſer ners 
bleibt wobl vierzein Tage mod) bet der Armee, vue dit 
Temppen ge ſehen; jue Eoffaung bes eritett Neichetages 
meuft ec in Berlin fei. Ich hoife, daſt tue Obertgacmanno 
Geer wiht zarudbleibt, ſesdern daß id) auch, etiva am 18. 

dieſes Wonats nad) Berlin juriidlegee. Ich bis in dent 
vite Heydetrug und Elede Geldern zur Wah geſtellt. Dex 

ReidStag und der Einzug der Trapper wird anid) dann 
wohl im Verlin bes yum Sommer ſeſthalten, beber id) mach 
teeinent lieben Stretjan gehen funn, wo ich nun gern dew 
turjen Melt meines Yebewe ruhig bliebe, Ich fawn Geet 
teidit genug danlen, daft kb Deb Ende dieſes grefen, welt 
gektidtliden Rampied noch eclebt Gabe; der Here iſt in 
bert Schnachen müchtig*, aber fro} merde ich bes Erfolges 
erit, wens alles veriber ijt, Wie oft hat 3 ſchon jo ans; 

, geteben, als ob num alles gut ware (Sedan, Mey) and plope 
| lid) trat cone Situation cin, die alles wieder in Frage fiellte. 

Bir babes bier jeyt das ——— Fruhlingeweiler, wie 
bet und antangs Mat, Dee lleinen Strauchet werden on 
arin, unb id glawte, tap in vierzehn Tagen die Kitſchen 

| Dither tonnes. Dazu die wundetrolle Uergebung der pracht · 
vollen Aapitale, leidet voll Brandſtanen, wr att wor 
tend umgehanenen Waldſirecken. Aber Shot geben doe Leute 
ac dat Auftauen, umd ed aft cin folder Reichtum im Lande, 
daft aud) Die Stalassindten deeſes Arieges ia wenig abren 
werten vermilht jeim, menn mur cine fatfe Negierung aut 
fommt. ‘Wher wie Aberhaupt in Sufusjt bas Neaieren, und 
uawentlich in Frankreich Sei voller Paeß · und Nebdeiveipeit, 
moglid, whe ich midst ein. Die grebe Geiabe aller Lander 
liegt wobl jet im Eoyialismud, Fae jeGe glüdtich galte 
ich bad gute Berhalmis, welches ſich jett mat Cefterreich 
anbabit. Die Framyolen werden, wie tritker dickies, Racht 
fQuauten, ober wenn fie ju Kraften ſommen, lonnen fie 
leich cher gegen Englund wid gegen die ftarte Yentralenadtd 
gevidtet fein, die ſich fo in Europa biltet; die Englandet 
werdert dann bie Frudne three tursiidtigen Polit ernlen. 

; 4 + Ge bid bn sani Megement, 
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Beim SHiinengrabe. 
Novelle 

Gerhard Waller. 

ifpeetichung.! 

aufhealende Sturm hatte Marthas brau⸗ 
nes Saar geldit und fie die naffer 
Strifnen unt mein Geſicta Alattern — 
qraue Regenſchuuer peitſchte bas Wetter 

an uns voriiber, graue, dunfle Wolfen jagten oben 
fiber uns bin — nad ſtolz wile ein BWifing, der cine 
Mdnigotodter int Streit qewonnen, trug ich fie heim ⸗ 
wirtts; denn ich bin cin ftarfer Maun. 

Bor ung lag das grane Dorf, in Regennebel 
nebiillt, Der bunfle Rauch aus bem Schorufteinen 
ſchlug fic) wieder und Lag ſchwer iiber dem tritfenden 
Daãchern. Sie ſchame fill, wortlos voraus, Da 
rogte an Wege cia grofier Feldſtein, von dem jest 
trachzend mit ſchwerem Flügelſchlag ete serdhe 
aufflog. 

Bitte, wechſeln Sie ben Arm, es wird Ihnen 
qu viel!” jagte fie ba Freundlich. Ich filgee ſie — 
fo ſtand fie ängſilich einen Augenblick da. Dann 
truq ich fie weiter. 

„Haben Sie groke Schnerzen?“ 
Sie uidte. 
a Dier ift fein Mest, tingsum. Darf ich Ahr 

Arzt fein’* fragte ich zaghaft. 
a Beritehen Sic es?" form mix fury und ſchnell 

bie Wittwert. 
waa! Ich habe einiges davon gelernt.“ 
Daun gerne!” fagte fle ohne Beſtunen. „Ich 

Hidle es, ich mus Hilfe haben. Wein Wann feant 
nichts davon.” 

Ich mag fle feiter gefakt haben. 
Gie ſchuutelte den opt: , Nidt fol 
Es war witder ein Kapitel aus dem Warder 

meine’ Lebens. 
Wir traten ins Hons, Frau Müller ſchlug bee 

Hande Ober bem Hopf zuſammen. 
Sie helfen mir wohl cin wenlg!“* bat Wartha, 

wid) bin berunglüctt und She Stiefel mit mir, Ge 
wird wohl beideds wieder zurecht kommen!“ 

Ich bettete Martha auf dent Langftuhl in meinem 
Nebeitagimumer. 

Laſſen Sie mich rufen,“ bat td, 
Sle reichte mir die Hand mit feitem Dru: 

„Herzlichen Dant!“ fagte fie weld, Wir werden 
uns miglicit becifen.” 

Sch ging und ordnete Drangen alles an. Traum⸗ 
haft war mir nod) alles. So woriete id, am 
Fenſtet ſtehend, bis Frau Wailer erſchien: , Die 
anãdige Frau ließe bitters!* 

Da lag fle hingeftredt, eine Hand unterm Maden, 
ein ſtilles Yadcheln um den weichen Mund; bas reiche, 
durdundgte Haar fides dle Lele bes Lagers ger 
breitet. Sie hatte das Kleid ein wenig vom bem 
Fleinen Fuß zurückgeſtrelft. Der feime Kuöchel war 
rot und geſchwollen. „Verſuchen Sie Ihre stunit!* 
bat fie. Es klang fo natſrlick — es war ctinas 
fan; Selbſtoerſtändliches. Bie bi die Zähne suc 
fammen, wie nine Hand fle berührte. Feſt griff 
ich zu. Frau Willer ftand leife janamermd daneber, 

edit ber Fuß gebrochen?“ fragte Martha. 
oRein, sur ſtart gequetict, Kalte Unſchläge — 

unb Ruhe!“* 
Ich legte bie Mompreffe anf. 

ſammen. 
„Kann id) nach Hauiſt?“ fam es Baftig über 

Ihre Lippen. 
„Hente, in der Dunkelheit bei unſeten Wegen 

wicht; ich faffe Ilnen Hier in dieſem Simmer cia 

Sie zuckte zu⸗ 

Yager machen, dat Mädchen wird bei Anew wachen! 
Morgen beforge id) Ahnen cin beauccnes Gefährte“ 

Sie ſeufzte tief auf und blickte wie ratlos mm 
fig, Wen mein Wann nar erſt hier ware 
tlagte fle, ,cr mui dod) ũber alles beftimmen.” 

Gewiſi, und nun verſuchen Ste zu ruhen; Frau 
Witter wird bie Umſchläge fortwiheend ernenern.* 

Ich wollte gehen. Da richtete fie fich balb anf 
und griff ſchuell mit ihren beiden Handen wach 
mener: 

„Tauſend innigen Dank! Sie fommen nachher 
doch mit meinem Mann hier herein? Sir thunen 
| ja doch noch ganz vergnügt fein, nicht wabr* 
| Wit welder Freunde fante ich gut 

Rod cing! Schlafen kann ich nid. Bitte, 
| holen Ste mir dod) die Heine Bilttenfartentafche ans 
meinem Maniel! Aber nicht aufmachen!“ drohte fic 
lachend mit dem Finger, 

Ich bradite fie ihr, Und als ich mig in ber . 
Thar noc cinmal wandte, ba ſah ich, daß cin meré: 

| wirbta fianender, prüfender Blid mir folate; ein | 
ſchnell Grriten flog aber ihr liebes Geficht, ald fie 
. merfte, daß ich ite anffing — und id ping, Bas 
bedeutete dieſer Blick? Sch ging auf und ab, wie 

+ bamals; aber ed war etwas wie cine fille, frohliche 
Felettagsſtimmung über mid) gefommen. Unb in 
iht trot ich Dem Amtsrichter entgengen. Es dunfelte 
ſtart, als er vorfubr. 

Ga war cin verſtändiger, ruhiger Wann. 
aXe, Gort fei Dankt, wenn's nur nicht mehr 

ift!* jagte er qetréitet. „Hier laſſen werde ich fic 

im Tunleln. Sie haber ja Ihre Madame Maller. 
Hoͤhete Gewalt! 
aller Frithe ben Wrst aus Wählebüll mit einem gut 
ausgepofiterten YWantoagen, in bem fle liegen farm, 
fiir Ungliid foun feiner. Ich muß heute nod nach 
Haus, morgen um ade muß id) gur Stade aufs 
Landgericht. Haben fic) da was Sehdnes eine 
gebrodt.” lachte er und drückte mic die Hand iat 
Hintingehen in bas sSteanfeuziemmer. 

Unb ¢3 wurde wirtlich cin vergniigier, ja cin 
beinah' auegelaſſener Mhend an der Chaijelongque, 
Martha war heiter und guter Dinge. Und während 

draußen bad Wetter allmälich abtobte, liehen wir 
fell dle Gläſer fingen. 

Vie junge Frau — ihr Mann hatte dad Bmi 
des Wirters Abertommmen und plautichte ganz vers 

| qudgt im Gimer mit faltem Hlaffer amber — lief 
ihte Mugen im immer umhergthen. 
anf einent Album. 

Ich middyte bad "mal ſehen, Here Aifeifor!* bat | 
fic in iver unwiderſtehlichen Ort, Sie Hidtterte 
laugſam darin und gab ite Urteil über jedes Geſicht 
ab, immer treffend und mit etfteulichem Humor. 

Rein!” fagte fie zum Schluß und reichte mir 
dad Bud) zutück. „Schönheiten kommen sect darin 
vor, da lann id) Ahmen etwas Beſſeres zeigen. Was 
jogen Sie dazu?* 

i Sie griff neben ſich nach jeutin Taſchchen und 
hlelt es mir aufgeſchlagen hin. 

Fi du Donnerchen!“ rief ich anwilltkütlich aue. 
(Fin entzütendes Geſicht jal) mich age dem. 

Ich fonnte den Bli midst abwenden von | 
dieſen atoßen, tiefen, merzlich blickenden Mugen, | 
hintet denen es fag wie ein Sce von Thränen. Gin | 

Bilbe an. 

wunderlieblichet Mop? ciner trauttuden Madonna. 
aides ft denn das?“ fragte ich. 
Das michten Sie wohl wiſſen!“ lachte Frau 

Martha. „So, sua ſchaueun Sie ſich die Mugen nur 
nicht blind an dem Angeſicht meiner ſchönen, armen 
Witwe, Das Bild fam gerade heute vormittag an, 
und ich konnte mich fo bald nicht bon ihm trennen!“ 

Mein. fagen Ste ‘mal im Ernſt, wen ſtellt das 
vor?e fragte id, langſam das liebliche Stonterfei 
zurückreichend. 

„Was finate Ihnen cin Nowe helfen! 

futzem (Mile ebenſo jah in tiefes, fa furchtbares 
Leid geſtützt worden ift. Ullmälich fängt fie fest 
wieder an, zum Leben gu erwachen. Urme kleine 
Agues!“ ſagte fie weich, noch einen Blick auf das 
Hild werfend, che fle bas Taſchchen ſchloß. 

Mun, auf bas Wohl aller gebrodenen ober gee 
auetichten Fie und Herzen!“ titf bee Amtsrichtet 
verguilgt, „aber id) muh jetzt heim! Proſt, Frauchen, 
morgen hole ich Dich.” 

wd) fahre wit Ihnen und fomme mit bent Ban: 
wagen zutück,“ fagte id. 

aaa, fo geht's ja gang qui,” wart Fran Martha 
ruhig eiu; „unſer Fremdenftübchen ift inemer bereits, 
Ich liege hice wie in Abrahams Schoft! Sorge 
nue für ben Herrn Aſſeſſor, Emil, und forge Tid 
nicht um mich.“ 

vhs ift wohl beſſer ſo,“ meinte ber Antsrichter 
gemüũtlich, „die Welt taugt nichts. (> iſt Dod cin 

Ihnen wohl wife, denn bie Gefaly ded Umwerfens 
ift in diefeus geſegneten Stiid Erde nie ausgeſchloöſſen 

Mm beften fide id) morgen in 

Sic bafteten | 

Ge ijt | 
eine entfernte Berwandte von air, die nach jabem, 

fut Ding unt einen quter Freund, feste er mi 
herzlichem Ton hingu, Won einem weniger vere 

, trauten Wann wie Sie ware fol Opfer mir 
veinlich: fo bieibt's in bee Fantilie!” 

„So dente ich auch,“ ſagte Frau Martha. Es 
| ift cin Uuges Wort, die Ertjärung der vierten Bitte: 
| Gute Freunde, getreue Machbaru und dergleichen.“* 

Zo klang der Tag ans it cinem vollen, Maren 
Accord. 

Frau Willer war guverldifig, das Wander wollie 
mit ihe im der Glade wechtein. Frau Wartha war 
tine verſtandig imuttige Frau, jo fubven wir in gutein 
Bchagen ab. Mir way felt vielen Wonden das Herz 
nicht fo leicnt geweſen umb hatte ſeit langem mice 
fo voll und ruhig geſchlagen. Das war dein Jauber, 
Bartha, du ftacfe, tluge, reine Frau. Ich fah ihre 
Haren braunen Mugen fo hell vor mir leuchten durch 
bas nachtliche Duntel, das über ber Heide fog — 
wie verſchieden body, fie, umd die Augen auf den 
Eleinen Bilde! Ge ijt aber auch cit Unterſchied, ob 
etme an ber Sonnenſeite bes Ledens wohnt, oder 
ob all ihre Feuſter wad) Morden ſchauen. 

| Hert Amtsrichter, num bekennen Sie ‘mel, wer 
| iit die Madoung, die Ihre Fran mir zeigte?* wardte 

! 

ih mid) an den Sduveigiamen, „es fann dod) fein 
Geheimnis fein?” 

» Borgen —* murrte ex, bin mide, Sor Leiſten⸗ 
| weln war zu ftarf —* und idp hörte nur tod, bak 

er ſich tu der Ecke gurecht rite, Wunderliches Spiel 
ber Schitſalewellen. Da ruhte Martha, meine fife, 
erfte Liebe, nun unter meinem Tach, und ihr Maun 
lehnte ſchlaftrunken neben mir vole wit hinfuhren, 
von ibe tea, durch bie nächtliche Heide. Sie wer 
cin Frembling in dem Hauje, da fle bie Herrin. hatte 
fein ſollen. nach meinen Gedauten dereinft. — Ich 
ſchaute mit mũden Augen binant, dba oben funtelte 
durch die zerriſſenen Wolfen cin Heller, blanfer Stern 
mit freundlidjent, tröftlichen Glanz nach all dene 
Starmen. — Sdhlaftrunten lehuute aud ich mich 
zuruck, und ein Traum nahm mid) auf feine Flugel 
und trug urich zurück mach meinem Hauſe. Ich 

neigte mich fiber das Lager, auf dem Wartha ruljte, 
wie id fie am Rachmittag geſchaut, und fie blicte 
laͤchelnd zu mir anf — aber mein, es war nicht 
Martha mehr: Agnes! Todestraurig ſah fie mid 

an, und id hielt ihte Hand und fragte: . Soll ich 
Ihr Arzt ſein?“ — ,,Berftehen Sie bas, ein ges 
brochenes Herg gu heilen?“ kam es von ihren Lippen. 
Ich kann es, ich bit ſtark!“ — Dann — ja! 
fain leiſe bie Autwort, und id) ciate mich trefer 
fiber Agnes und briidte meinen Mund auf ihren, 

Hiumeldonuerwettet!“ hotte ich ba neben mir 
finden — und im ſelbigen Augenblicke ſchlug ber 
Boge we und wir lagen zum ſcheußlichen Alunwen 
geballt ũber einander. Wie that die Stirn weh 
und id) mertie, bef mir bad Bint fibers Geſicht 
lief. Sonſt war der Senden nicht grok, nur dak 

der Doktor mir nachher nod im der Macht in Wimle⸗ 
bit cinen Gautlappen anniber, und id) nachher drei 
Tage lang ju Hauſe bleiben muñte. 

Da hatte bloß Martha mit dabei fein müſſen!“ 
| lodhte der MAmteridter, als wir nad Galbjtindigem, 

nicht ſeht reinlidem Mufenthalt weiter fubren, bas 
hatte doch jehy böſe werden finwen, Nun find Sie, 

| acmes Opferlamm, bem Verhängnis yur Beute ges 
| fallen, Ehrliche Wunde te Frauendienſt geholt, 

ſolche Art Blutsbrũderſchaft zwiſchen uns — * 
Er brite mir traftig die and. 
„Wirtlich ſchandbat,“ gab i garde, „mir 

| trdunate gevabe fo fchde —- tater Sie, von wem?* 
„Da laifen Sie mir cin weites Webiet anf, 

nun 2” 
Zon Madonna Agnes —“* 
ier lachtt. „Nun, dad erzählen Sie meiner 

| Frau, das wird ihr Spa} machen. Aber da raſſeln 
' wit, Gott fei Dank, anf das Plater vow Wühle- 
| ba. Dos war cine Fahtt mit Hinderuiſſeu.“ 

— 

Ale ich am nächſten Motgen unt zehn Uhr mit 
, bem Planwagen bes Müllers umd dew alter Dottor 
antam, war mein Wiederſehen mit Martha nur kurz. 

„Alſo wm mic) verwunder,“ ſagte fle herzlich, 
wit ſtud ſehr in Ihrer Schuld!* 

Sch wire gern ale Gelelismann neben bem 
Wagen geritten, aber ih fonnte nicht, mein Ropf 
that mic ju web, Mle wit fle hinaufhoben und 
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tequemt in viel Stroh und Betten juredtleqten, emt: | 
fel ihe das Taſchchen mit bem Bilbo, Da lag ed | 
auf tem naſſen Pflafter, bas rũhrend ſchöne Geſicht | 
und) oben. Ich hob es auf, den Blid felt darauf 
gedeftet, dod) da lag noch etwas dantben. Ich ftupte | 
und murbe rot bis im bie Stirm: es war mein, 
Marthas Handiſchuh, jenes Heiligtum, das ich fo 
iret Gewabrt, mit ber Jahreszahl 1874 und ihrem 
Ramen darin — und wle ich ihe beides ſtumm 
reichte, Da fibergo® Purpuralut anch ihr Geſicht 

~Zobald Sie finnen, beſuchen Sie uns! fogte 
fie haſtig flüſternd, biue!“ Ich verneigte mid. 
Weine Zunge war gebunden. Sie reichte utir de 
Hand. So feit hatte fie die meine noch midjt ge: 
brit. Was follte dad alles? 

Da rollte der Wagen Hin. 
Ad ging mit ſieberheiſſem Kopf in mein Bimmer. | 

Ta war alles, wie eS getefen war, Rur feblie in 
steiter offen auf bem Schreibtiſch baliegenden Bric: | 
taſche jener Haudſchuh. Ad) hatte fle geſtern, als 
i Mnansging, um dad burchiifte Jeug zu wechſeln, 
achtlos in meiner Auftegung fo auf dem Tiſch ge 
worfen. Deſſen entjann ich) mid. O, Martha, 
Wartha! Weshalb nahmſft du mir auch as? 

Heut iſt der dritte Tag mach meiner Verwun⸗ 
dung. Ich fühle wich merfwardig matt. Habe noch 
nicht zu Pferd ſteigen können. Bie mag's in | 
Wudlebũll ausfehen? 

Sobald Sie fonnen, beſuchen Sie uns!“ Ja, ich 
laun aber nicht! — 

Geſtern morgen fom cin Brief von Martha. 
Mein Herz ſchlug hod auf und gleichzeitig überkam 
mich etwas wle da gebeimes Grauſen, als td) die 
wenlgen Geile (a3: „Mein Freund!" So hatte 
fie mich nod) nie augetedet. , Akan e& Ihnen irgend 
moglich ijt, fomnen Sie hente nachmittag um die 
Maffcercit zu mir hindber, lch muß Ste ſprechen! 
Wariha Gollnow.* 

Heute nadmittag!* Ich wubte, tab Solleow 
auf zwel Tage gu einer Monfereng verreift war. | 
Was jollte bas? Taniend verworrene Medanfen- 
fader kreuzten fic) in meinem Gehirn. Dak ich hin 
mupte, bad ftand feft wie die Alpen. Now trug 
id) ben Sopf verbunden. Aber wean Dtartha mid 
rief: „Mein Freund!” dann mare ich geritten, | 
ok hatte td) durch feindliche Schwadronen brechen 
uiũſſen. 

Ich ritt langſann. Ich mubte es wohll. Sonit 
wire ich im Garriete hingeſtürmt. Ungeſtümer als 
je ſchlug mein atmes Herz, wad wie mit die weißen 
Bebelmauern bes Auttsgerichts im Sonuenſchein ent: | 
gegenleuchteten von fern, ba fithite id), mie mir bad | 
Blut im den Schlafen posite, Heute erfüllte ſich 
imein Geſchick dort, dad toute ich. In dem Gefühl 
fitter i) vom Pferd vor ber Thilr. 

Das Madden cridien oben auf der kleinen Frei- 
treppe: Gndige Frau Ween gleich Hitten! Der, 
in ihtem Sinmer!* 

Sie Bifete die Thilr; da lag Martha, lieblich 
und bliigend wie immer, und ſtreckte mit die Hand 
eatgegen: „Seien Sie mit herzlich willfonenren!~ 

»Zoll das Pjerd abgejattelt werden?“ fragte | 
bas Madchen. 

„Rein, fo lange barf id) Sie wohl nicht aufs | 
halten, nicht wahr, mein Wann ift verreiit,” fagte 
Martha in ihrer naticlichen, umbefamgenen Art und | 
wintit bent Mãdchen ab. 

Bir waren allein. Auf dem Tiſchchen oor ihrem 
Sofa fand in fleinem Moldrahmen bad rührend 
ſchoͤne Bild von Mebouna Agnes. 

Zo, mun ſchieben Sie ſich bem Leduſtuhl hier 
jum Sofa her!“ bat fie, „Sie find soc) leidend. 
Macken Sie es ſich recht Sequem. Und nun jur Sache.“ 

Sie fyrach etwas daſtig und thre Finger fpielten 
mit bem Taſchentuch, bald et qufammenballend, bald — 
ed cutſaltend. Ploelidy jah fie mich, der ich ſchwei⸗ 
gend bes tomutenden wartete, mit vollem Auger 
aufiglag an. 

Gerhard!“* jagte fie leiſe und hielt mir ihzte 
Hand hin, ‚wenn ich nicht fo qrengenlofed Bertrauen | 
au Ween hätte, würde id) Sie heute nicht gerufen | 
haben. Rann ip als Freundin zum Freund ſprechen? 
Wit grengeuloſer Offentelt?* 

Ich bielt thre Hand: . Sa!” In dem kleinen Ofen— 
lamin tniſterte loderndes Kienfeuer. Ab und yw ſpraug 
ein Funken ab amb verſchwand in kleinem Bogen. 

i 

| meinem Mann nicht untreu werde. 

wollte fd) nicht werden. 

Ueber Sand und Weer, Deulſche Mluficirée Zeilung. 

Mut! — Alſo!“ Ginen Angenblid legte fie | 
bie feinen Finger an bie Stirn, dann begann fle 
und ifr Blid wid) wld vom meinen: Geficht: 

alfa mung gang klar zwiſchen und werden! Sie 
haber die alten Tage woch immer nicht vergeſſen. 
Ich fenne den ganjen Stampy, den Sie kämpfen. 
Dev Momypf mens aufhören. Sie berzehren Ihre 
befte Mraft darin, ¢inem Schatien nadyujagen, denn — 
Sie kennen mid) qut qemu, um zu wiſſen. daß ich 

Erſchrecleun Sie 
nicht, ich habe Ihnen ja geſagt, bah id mit ateuzen⸗ 
loſer Offtuheit zu Ihnen ſptechen will, Das gehört 
alles dazu. Ich ziehe wohl gum eritenmal mit 
ſolchem Wort den Schleiet fort, der Iinen bis da— 
hin Iht Denfen verhüllte. Und dennoch habe id 
aud an mich gedacht, als i Sie bat, zu fommen. 
Wie dieſer Kampf mit allem, wads Pflicht heißt, 
Mine die Nuhe genommen, fo könnie ec fle mir 
aud nehmen. Ich fdnnte allmälich gu oft baran 
denken müſſen, wie nah’ wir uns geſtanden, umd 

‘ bann€ Sa, aud) das maj id) Ihuen fagen, Mer: 
barb, Sie jollen gang Alar in meinen Gergen felien, 

, wenn die Gefahr ſolchen iumeren Streites fur mich 
| Micht Da wäre, ich pride von leiner Riederlage! 
Dann fSnnte ich vom mir aus ble Sache ja ruben 
laſſen. Aber Sie jollen dad ganze Hampffeld fermen 
auf beiden Seiten. 

elind nod) cing. Sie wifjen, mie mein Wann 
mit von ganzer Seele vertraut — und Ihnen auch. 
Ich habe Ihnen beiden bei meinemn Unfall neulich 
tief in die Seele geſchaut. Glauben Sie midi, dab, 
fein und mein Lebeneglück zerſtört mare, wenn er | 
ahitte, dah zwiſchen uns Beziehungen beſtanden haben, | 

und ia fofern noch beſtehen, daß Sle noch jeye Mite 
wiffer eines ibm verborgenen Geheimniſſes find, das 
uns alle drei fo unmittelbar angel ?* 

Sie richtete fic) lebhaft auf bem Arm auf. 
Draußen fuhr ber Bind in einzelnen ſchwachen 
Sitõoßen ſauſend und pfeifend durch bie Dorfſtraſſe. 

„Weiter, Frau Martha!“ ſagte id. In ae | 
war's mertwũutdig ſtill geworden. Und walrend 
Martha redete, haftete mein Bid ſtarrt auf dem 
Bilde in dem goldenen Rahmen. 

»Zie werden Fragen, warum ich thn nicht von 
vornherein eingeweiht. Aber qlauben Sie, dat 8 
cinem jungen Mädchen leicht fällt, ungefragt mit 
joldien Befenntnifier votzugeben? Und follte ich thm 

. jet nad vierjibriger Ehe pliglid) offendaren: Wit 
dem Wann, den ich beute getrofien, bin ic) vertrant 
geweſen? Oder Harte ich Sie da auf dem Dilnens 
arab zurückweiſen follen? Ihnen kalt und ichtoff 
die Hand entzichen und fo bie Gefalhr leheu? Ao, | 
dad hitte ich gefollt, Gerhard!” rief fie erregt, und 
barin Gabe ich gefelilt, daß ich nicht im Moment | 

| bes ũberraſchendſten Wiederſehens kaltherzig genug 
war, wie id) damals bor Sabren darin fehlte, daß 
ich Ihnen ben Handſchuh ließ umd die Roſe hinab⸗ 
warf. Wohl bent, der Hart und CAH ſein Hetz umd 
feine Mebanfen allermege beherrijcht. Mir ward's 
nicht gegeben und mein Dery lief damals wieder 
einmal mit mir dabon. Aber untteu — nein, bas 

Und ich will's auch jetzt 
nicht, bei Gott nicht! 

Und noch eins. Warum id bie andere Schuld 
auf mid (ub, Ihnen heimlich ben Handſchuh zu ents | 
wenden? SNitte ich Dad nicht gethan unb Hatten Sie 
es nicht fo ſchnell enthedt, wer weifg, ob es damn 

doch gu dieſer Ausſprache zwiſchen uns gefommen 
wart! Aber fo lek mic Scham snd Might keint 
Wahl, und das war qut. Glauben Sie mir, id | 
habe bale Tage verlebt! Ich nahm thn — es wird | 
mit nicht leicht, das alles, alles zu geftehen, glauben 
Sie mir bas! — iG nahm itn, wie ich ibn, ef 
erfdivoden, ba offen gu Tage liegen fab, damit er 
nicht in andere Sande fiele; um — wads helfen alle 
Beſchonigungen! — um cin Beweismittel gegen mid 
aud der Welt zu ſchaffen. Bena num mein Rann, 
der dicht an Ihrem Schreibtiſch fos, iu gefunden 
atte, halb berverragend aus ber aufgeſprungenen 
Taſcher Dem Hanbdfduh, mit meinens Mädchen⸗ 
nomen barin? Cr brauchte mur die Hand auszu-⸗ 
ftreden und ign ſpielend zu fafſen — grauft ed 
Ihnen nice vor der Stunde? So fam aus einem | 
Unvedst das andere, aber mein Troſt ift, ich babe | 
nicht bas Böſe, ſondern dad Gute und den Ariedest 
qewollt, Und mur follen Sle mix helfen, alles zu 
enben, wat mic) quilt, Sie follen mic) vergeffen, | 

ala wie id) an Bertrawen Ihuen gegeben. 
itzut man wir einen Manne gegenüber, vow bem 
man febr viel Balt. 

bat fle mit innigem Ton. 
uit meinem Namen verburiben, wird jest ſchnell ets 

Urlaub babe icp eingereicht. 
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aus ben Mugen laſſen, ich muß und wil Ihnen 
tine Frau fein, ant die Ihr Derg keſnetlei Anſpruch 
macht — tragen Sie mein Geheimnis mit mir welter, 
aber leiten Sie feine Rechte dataus ab, lajien Sie 
tir meinen Frieden und mein biſſchen Glück, Mer: 
hard!* flehte fie und bob bie Hände gegen mid, 
meht kann eine Frau nicht chun gegen einen Wann, 

Das 

Andere jagt men dave!” 
Es glangten sei Helle Thriinen in ihren Mugen. 

Ich ftand vor ifr, Gs wor etne wunderbare Rube 
und Mroft über mich gekommen. Ter ganze Stol;, 
joldjer Ehre gewürdigt zu fein, wachte in meiner 
Seele auf, aber auch die falte Furcht, dies Frauen 
hers jemals zu verlieren. 

Sie jah wie dentiitig zu mix auf. 
Ftau Wartha, haben Sic quten Wut,” ſagte 

ich mit flarer Stimme, „Sie Haden mid) wunderſam 
aehellt, mun gehe id) in Frieden von Ihnen —* 

Nicht fiir immer! Sie lommen teicher, ja?” 
„Das Ideal, bas Sie 

blaſſen. Sie haben mun cine Frau kennen gelernt 
wie andere, eine Frau gang von Fleiſch und Wut, 
mit vielen Mängeln und nicht ohue Sdjulb; nun 
fann id) ruhig die Beit walten laifen, wenn Sie 
mit nod zweierlei berſprechen. 

„Ihnen?“* rief ich, alles, fo mir Gott belfe!” 
Das war ein Eid!“ rief fle erſchteckt, „ich 

nehme ihn nicht an! Die zwei Dinge, um die ich 
Sic bitten wollte, uns beiden zu qut, bas waren: 
Reiſen Sie jest auf Urlaub’, Sie ſind franf und 
draußen ijt faum etiras fie Sie zu thin, und das 
anbere: ,Heiraten Sic!” 

Ich thie beibes !* 
Micht zu ſchnell verfprechen!” ſagte fie mit 

utſldem Lucheln. 
Meinen Urlaub reiche ih morgen ein!“ 
Wohin gehen Sie? 
Nach Berlin! 
Mach Berlin? Nehmen Sie einen Gruß mit.” 
Shien Ste mich dod) GIS ans Ende ber Welt! 
Mein, nur bis in die Gdbenjirafye!” 
~ ann barf id} mir die Abrefie holen?” 
AUebermorgen!“* 
„Jest auc) von mir cine Vine: mer iſt dieſe 

Dame bier im Rahmen?“ 
Sie lidette: Das geht Sie gar nichts an!” 
Ich beſcheide uti! Nun Bore Gand” zum 

Abichied!⸗ 
Neiti. erſt klingeln Sie, bak ams das Mäbdchen 

den Raffee bringt, zu dem ich Sie eingeladen!* 
Ach möchte je6t reiten. Uebermotgen trinten 

twit zuſammen Saffec!* 
AUebermorgen kann id) wieder gehen!“ 
Dich haben Ste vom Boden aufgehoben, ant 

bem: ich zu ihren Stnieen lag. Nun fiehe id aut> 
recht. und Mott lohne es Abnen!* 

„Und Sie geleite ex! Abie! 
Ich neigte nti) auf ihre Sand und ging, Meinen 

Beruenung jetgto 

_ Derbaltene Glut. 
elpycr Aelna weit dev steaterbraft 

Sart fangfam fine Hammer, 
Doh ribet fis feine Sdbaffenetal, 
Bird Autzell ifr eutEammen, 

Auf ſpruhen Gunken pieilgeidrviad, 
Giutgarten, Gimmefevbe, 
és BRE der Wind, es nahrl ber Wired 
Wit boſem Sauch die Lode, 

Sn finflerer, in ſchureter Nachl. 
Wean rings die Stiieme heulen. 
Da tanchen ane dem tiefen Schachl 
Die roten Feucrfeulex. 

Deni Berg entquilt ein Schlachenmee r 
Unb fegt Sic Safleren Saade 
Asf qrane Saat und Thales ſchner, 
Auf oᷣluhende Gelinde. 

Das Firmament ergluht wie Rlal 
Bowe Wiederſchein dee Flammen, 
Und he fo fang vethalleue Glal 
VBreuul alles Glick jalan, 

Selene Seeiin %, Ch imgen, 

DY Xs OY a 
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Die franzoſiſche Transfabarababn. 

DH Cryedition des utznen frangdfiiden Nevjenden Grampel, 
der, don Bangi am Udangi aves, ndrdlid) i das Lond 

dec Bagirmi woratingend, dex T\Aadjec erteichen wollte, tft 
vetttidhict werden. Dumit jgeint die wom den Framehen amy 
deſtrebde Berhindung ihrer Rolonie am anteren Ronge mit jenem 
geealtign: Sce tm Janene Wirifas axl lange Beit geſchettett. 

Um fo cifriger und um fo verdienftvoller ift ihe Bembhen, 
die Sahara Kibft gu Dundtreayn uae von Norden her die 
Verbindeng mit dem TZadfer yu erreichen. Bon dem grohen 
Gefidispantte .Qultivirang Writes” ans bytradtet, fam 
man Deheer tiefigen Unterahinen mur Grjfolg milnidjen. rele 
lich ift Der Wan der Franzgeſen en clioas ſeht writ gehender. 

Sas ih ded) vor furjem in Tunis im ciner frangdjilctert Hele 
tang folgenden Goridieg: . Wir miller ten Sflareehindlern 
den Beg jperren, das heigt die Tuaregs unterwerfen, Bhar 

H Deppert au 

dames neginen, in Salad teleyen, am Tidadfee berriden, 
| mt Gemalt aul Tripelſtanien umd Warolfe draden wad une 

| mit Gngland im Begeyten perfldndigen.” 
Des it ſreitich etwas viel und twliede im jainem SOtus 

verlamgen wohl mandem Cinfprud Jtaliens, Syaniens und 
Guglent4 beycgnen, Wheim der erfte Teil des Plante vere 
dient alle Unterfiiqung Guropat, denn dos Gordringen ber 
Frameſen curd dic Sahara wire ecftend bad befle Mrittel, 
den Stlarenjagden der Wraber, insbeſondere der qeidhelidfien 
| Sſamme unter ignen, Tuoregt umd Tidus, cin Gude yx 
maden, yocitend wiirten hiedurch mene, jehr fultuchdbige, 
viefigr Geberie cedfinet, dew internationalen Handel neue Wege 
und Erwerbsauellen geſchaden. end driltens (und das iit mitt 
geting angubdlagen) Sasten die Frangoten mit dieſer dant 
baren Mufgabe fo viel gu thun, tos fle vielleicht darüber bas 
ereige Larmuiachen im Curega etwas unterlalfen und im polie 

tildes Besichamg qerirkbarer werden. 
Dit ciner dex Sizcien, deſſen Hinterland an den Tichadjec 

— 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Aluſttirte Zeifung 

| 

recht, Grjorg!, Dyed) Das Bergehen dee Franzojen ju viel an 
Wadt im Innern UFrifed cimgubiigen, fo midge ex ceehtycitig 

Earite thun, deß ſich auch fein GFieus bie an jenen See 
erftredt und fi dame die Dettchaft liter die weitem Gebeie 
tum dieſes Binmeemere teilt, Dex Rultivirung Afritoc ved 

damit Der Menichhert im algemeinca famn cam felder Beit 
cifer nut gu gute ſommen, umd reehalh mBge mam jeitent der 
Riger-Gompagnie Englands und itend TDeuthlawds, elite 
beibe Gier — Dee evHere derch ihren Befjiy am Niger und 

Benue, doe leytere durch jrine Memecunfolonie — im Frage 
fommen, cinfed) handeln, might aber im kleintichet Meit 
cim bedeutjamed, menidyemireundlicped Wer! mit miheraui chte 
Auge betradter. 

Die Tramsjagarabahn beginat nbrdlid) des algeriiden 
Allas ti der Statlon Of Guerra, ST Milometer jlidligy 
Goutentine, windet fic dard tas Gebirge und liber die Hodye 
ebene Der Aurds, [4Nt zoſſchen Baten und El Rontera ven 
cimer Hohe von 1054 Weiter bis aul 111 Weter ab and teiti 

Die frandfifdye Ceransfahacabahn; Dec Wand der Wile (EL Foum cs Sahara), Originaljeidjnang rom H. Deppermann, 

fet leijteret Station durch den Jeum c& Sahata playli& tm | {ahora awd der Gricde cingezegen. Man eeift jet tod) Der | von Btodamed ditch umd Wie Soleh meRlih dec neuen Bahr 
dic Wilke ſeldie. Nun mendet fie fe gwiigen Daſen bin 

detch int Udweſtlichet Nicjtung nod Sistee. Go tort ift fie 
beretis im Betrich, Das Gd LH Milowneter, jreilich cin nech 

Sebr Cleimer Teil im Sergleich mit der aut fiber SV00 Biloe 
meter beredctes gang Linie, Treqbem hat }Gon diele tury 

Strede thre ſegenarcichen Itudne getragee. Dutch fie ward 
eS den Fronjgoke ertgti¢), nod weiter ia die Wajte himeim, 
nimlidy nach Tuaguta, LOO Rilemeter ſudlech Bistra. cine 
Garniſen ju legen, meil deren Bediichmijje fa jeyt mac awd 

Bidstra and meht meht von jewiewts des Atlas herbeigeballt 
werden finnen. Writer Sat fit) vey Gantel der nbrdligen 
Sahara-Calen in den legten Drei Jahren, ſcudem die Bahn 
belteht, in engcaguter Weile aehoden and wilste Hid med) meht 
ausdebmen, tom Die Framyolen in Begichung anf Stewer und 
Ucterwagumg nidt pe peintice Geſete eingefahtt Gatien. 
Fruber nabmen die Rarawanen ams dem Innetn der Sahara 
igren Weg durQ den Feum es Sahara, une igre Predulte 
nod) Conftertine, Bhilippeville, Some und Alger gu Svingen, 

Dic jrangdilidvee fivenaen Gejege veridymaten fie, und fie giehen 
jest Lieber ne& dem viel toriter catternten Tripolit, twas 
mehr Wilke und grofere Ragſicht auf die Siammeseigns 
heiten der Araber. Berber und fo rretter, und oo ware Ledge, 
bie qrogen Roramwanen mad) den um viele, vole Togreiien 
migeres Stalenen tex neue Transiaherabatm ga leiten. 
— Dit dem Gordringe ded TDamrptengent ift in bie Sord: | 

dortigen Dajen im gieider Sicherheit wie nach vielbeſuchten 

| emropdilden Bares, Siehen ja now weit [ldtidy ſiarte 
| Garnijonen, iff doch Bistra felb& durch finrfe Trupyens 
| abicitungen beſeht, und wiflen dow die Gingeherener, daß bel 
| dem geringiten Zeichen von Untuhen der Telegraph decd in 

wenigen Selunden tod) Votea end Genlientine weefoet und 
| nod ont gleidem, figer aber am niachſten Tage die Babe cine 

| fo qewaltine Truppenmaſſe heebribringt, dab jeder Verſuch eines 
Aufnandes Wahnjinn were. Schlecht peng ugten jraher 

| jene erbarmtiden Lehmmawera den dertigen Coienbewotmer 
qegen die Rauber ber Sahara, gegen dee wilden Tuategt. 
Borgighty Hhligen ifm jeyt tad burg die Eijenbate tem tine 
aedotenen beigebtadet Bewukticin ihrer Unterlegenbeit and dab 

frampfifye Gekq, So wird ſich mit tees Borjdreiten ber 
| Bahn die Sidserbet des Landes, Dameit fine Woblgabenbest, 

icine Ertragefatiateit und iefolge defen jeime HwbSartest jur 
den Welihendel heben. Allein ef geht Wied micht im Hard 
umbdrehen, Suntait wollen die Frangojen Tugqurt mit Gisfra 

dutch den S&ieneneang verbinden, Bon da werden Hie genau 
judlich nad dem Tafilibedland vortichteitea. Die techmiiden 

Sipwicvighciten find durchaue nid unliberwindlid), Wit artes 
ſiſchen Brunnen, mit Anpflanzungen von Cnulalypted- and 
Saleeebiemen fofien Og Uderall genftige Stationéerte ans 
legen. ‘her die Tuarens! EF witd mech fereere Kamwfe 
foften, et witd, mic jener Tumele es verlamgt, dic Cimeahmne | 

Deng Wajiengewalt metwendig werden, efe man Baran dente 

fonn, nod) reeiter addich durch nas Gebiet dee Aedſchete Tuaregt 
und burd Wir Usher noch tome Tichadjee jel vorzudringen. 
Turd BectrSge und Ueberredung in seit den wnbandigen 
Wiijftenjignen, Uberhaupt mit bem Arabern mages angufangen. 

Sie fed wie alle Mohammenancr and {ir vas Chriſtentum 
nageju anempfdngtic). Sur der Germalt bemgen jie ih. Ded 

hald muſſen doe Franzoſen mit den Wallen tn dre Oartd ihre 
Vahn bauen und ftets bereit fein, fie mit ben Waffen qu ver ⸗ 
teiegete, ‘Rudy genligen it Yordalrifa, dad Heikt im Der Sav 
Garo, nicht idjrrade Wbtetlengen, mele Sehr durch ihr mero 

fides ate igy plofildes Urbergerdge with follen, Die 
Twareys miifien durch cime Garle, wohl audgeriijicte Armee, 

nigt durch Crpeditionen, sletergehalten mevten, font — mum 
dic Prangehem haber in Alyerien ttfahren, mogian men durch 
Sparjamteit an militeriider Wodtentialtung fommet, wed 
werden fich biter, im der met gefatztlicheren Sahara in dew 
gleiden Fehler gu verfatien, 

Wenn fie ſich ater cufrejien und jo gemaltige Cpier an 

Menken, Geld umd Wittele ſeder Wet amwenden, dak fie dic 
beedptiqte Zreansjebaraboge wittlach ju ſiaude bringen, 
damn midge an® feder Mrinlide umd furghiditige Reid vere 

flemmen; dar} man ſroh fein, daß cn im laltureller umd 
henbdelépolitijder Beyichung hecawichaiget Wert acihatfen itt 
— Getendien wie sed) etieas ben kehon befiehenten Teil der 
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Tramtiaharabster. Durch vie tociten Steppengedicte der Auris 
flibet Ge allmnGligh in temet wricuditbarcee, wildere Megend. 
An den weiter Setgleen (Chotte! mit iheen tanienden und 
aberiauſenden von Tlamingo?, am gabiceidym, maletiſch aus: 
ſthenden Raravanen ren vielen Romelen vw? Senberien pon 
Schaſen, an dee romantiſch genug erſcheinenden Seltlagern 
Romabifivetber Beduinen voveter, Beige wit von ter Hige 
des Ailes hetab. Es i, ald ob dit Natur mit Ablidt oem 
Heijenden cine greke Ueberraſchung bereiten moitte. Immet 
witber, unwittlicher ſterniget und yrevifierer veivd bie Lande 
jchaft. Die nodten Jelsmaſſen ber Gebicpe tretem wieder dict 
tera und poingen die Baba eft yx weiten Begen,. Hethreun 
aft Der Bodat, deartalraun der Held, dellteabraun beer und 
da cim Fried didritiger Orit, Gellretbraun elle’, tae man 
evbtidt, Wan verenat fid) das That zejchends. und ſalicklia 
ericheint es, off ob bie fo ſcreff wie mur denttar zerrifſenen 
Felewunde, deren jacdige Umriſſe ſich fear] von dem ayure 
Blowin, wellentehen Himmel abheben, volluundig den Wen 
peripercten, Fin tutzet Tunnel führt dindurch ued ploglidy 
flebes rect ist: Feum c& Sahar”, 

Foum es Sahara, dex Mund der White! Ja, cx if co! 
Hier Seginmt come andere Welt, Dort binten debeat es ſich 
Bde, fagt, ebea aus WS gu Dos nod SO Milemeter entbernten, 
im bicier tredereu, laren Quit jedech gang Dewtlicy erjcheinen · 
ben nachten Felsbergen Ser Tichel Aituf und Diebel Bu Regal 
Mier eber sor unt biden wir avi einen Souberhain, auf die 
duntle Bale des ciioa adtuehntaxind Poles uerſafſenden 
Woaltes vom Fl Rantara, avy die exe Cee. Gur Lauje vow 
geek WMinwten, man fonn fagen seit cimem Sdilage, Ht snot 
plotjlach in cine andere Weld, in die Rarchennelt ver Palmen, 
in bad geheinumisvolle eld) der Wuſte werteyt, Mit Ber 
Sauer feennf man fich von dint Sowberbalde, das all die 
fSonen wxd ſchaurigen Frpdhlusgen, die mam in der Augerd 
wort Der Wefte gebbrt, wiedtt wach peruben bat. Der Bog raft 
toriter. 

Coje der denfdar ficrilfte Boden — die Waite. Wad) einer 
Stente SurGlibrt men bor worher etblidtim Berge beim Gol 
be Sphe. Wider ein wahrhzaft wnvergleidiliqer Wxblid! 
Uneingdldrdatt dard Berge, enilberleibar, endles Negt die 

Dad tt det | eigentliche Wie, de Sahera, jelbft ror uns. 
tocile, croige Verr, abet cit Were von Sand und Stein und 
Veber und — Schmeigen. 

Und bed) tebt es tert, Bistra, die medtige Oahe mit 
ihren cinmalbunbderiendjiimijigiaujend Patinen, taucht auf. Nach 
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gery ſicher gue ſein, und er will bie Seinigen nicht in Gefate 

beitaere, Auf eine lelcue Beruhrung there Fahret hin, deren 

Verſuche sur Erzeugung von Regen. 
ER bidhon die Erzrugung von Kegen durch wiſſenſchaſtliche 

A Miethoden fir bat geoke Lublitum eme verbaltaiémiajag 
neue Idee iil, jo haben Hd) boc ſchen feit einer Reibe wore 
Jatzren metaere dajur begeiterte Winner mit dieſer Sade 
theoretic beidaftigt unt pariber geſchtieben 
jailer Heit babers dieie Theorie cine welertlidve Anerlermuuu 
rder Frinuterung exjaleem, aber int Anbetracht ter beieheanttent 
Unjabl von Betſuchen, die im den leytes BWlonaten frat. 
aden, wate ca votetlig, asf die pretiiide Yoemenbung 
vder Wertloſiglein derſelben ſchlichen yu wellen. Ter feat 

Cueentland in Auffralien allgemein belennt gqeeorbene 
tunt Melbourne, den dee amervlaniidden Blatter ben Heyer 
tonig eder Regensann nennen, hatte in der That weit Hilfe 
dex ro thm eriundenen Raſchine einem langere Seit are 
falienben beHtigen Regenſchauet bernergebrort. Ala der Gee 
nennte min im Lanfe dieſes Soeemers mm ber Stadt Canton, 

| im Staate Opin, ſich niederlick, wim Verbeijerimacnt an jecner 
Pieidine anjubringen obec auch eiue gang mene Nenſurult ion 
derelben herguitellem, auch am mehtteren Tagen, lay welche 
die Weamten bes Signalbsenitet (ueteotologiiche Station) 
Mues Weiter verfiimdigt, ‘Hegen exyengt batle, & ent 
Moh ſich die wectumeritaniices Megiering endlich, cine Store 
miſſien nach des dätten Negioners rea Terad um jbiden, 
am baleitit Veriuche mit eier Theorie anguitellen, mele 
bereité vor fiinfundyrangig Jahren ron We. Edward Perere⸗ 
awe Telovan, Wisconjin, extlart und hefitrmertet warhe, 

Tiele von hen Seepettemmiflar, bem General Robert 
Et. George Durenicath, fle bas lantoictidaltlice Teparte- 

ded Ciebeimnifjes , gany offentticd, umd jede Fotſchieng von 
iciten Melebrter jowie des aropen Purihliluens wer wiillonimten, 

Die Theorie, nach welder in bdiejem Halle wt Werte 
goqangen wurde, heruht eta on} tolgendent: Tet Regen 
aH jeieem naturlichen Suitanbe wird fait iamert dauch dic 
plohliche Vereingurg vom jet ober merece Volumen 
cont init Freudtightt geidueangerier Luit bernocyebwadte, 
die einen mehe oder weneger Goben Temperatutgrad beſitt. 

Ueber Sand umd Weer. Deutſche Sluflrirfe Bettung. 
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jehe fendit. Oterhalb diries Strontet, und ywrar weitiend im 
entgegengeſeyter Richtung, von Oat mac Weft, bewent ſich 
der fogenannte Foluritcom. Dieler qrohe Luſeſtreen ijt, ba er 
ringe mim ben Rordpol anh Wher die arlſijchen Neere Mieht, 
rerbaltiidedfrig balt und fan oud diel Grunde niche ¢inen 
gtehn Gehalt an Fruchtigleit Gefipen; inves enthale ex 
tmmec nocd fo veel daron, als er anit fich ye {libren tm 
ftanbe ft. Wenn nun, aus irgesd einen Grunde, Teile 
des Mequaterialfizemes gendligt werden, nach oben in den 
Lolatſtrom cinzubringen, und die warmen und kalten Luft⸗ 
mengen fic) sit einander vermeden, © entiteht Regen, 
ober, wit anteren Worten, wens bas Eleichgewicht dex 

| vollfeaemen gegen cimander abgewogenen Cubtidicten aetort 
Gnigert Monaten durch Wine ectelgreides Erperemente in wird, fe wird cin Stuer von grofecer ober geringerer 

Hebtogtert , ie noch der Asddehnung deeler Sterung Lervor 

gebracht. Hur at e ja allgemein beaut, dap jede Heftige 
Crplofien bie atmelpharijden Wogen in rapide Bewegung 
vertept cmb bicielben aut jedes ſich extacgenitelenbe Dindernis 
mid einer Gewalt wirſt, welche ber Bromdanan ber Weered> 
wegen gegen eine Felfine Sue leicht. Cin betametes Bei- 
ſpiel wom ber Gewult daeſer Vudterlen durch Erſchutierung 

iſt, daß Me Feniter{detten infolge einer in groper Enfier - 
nung ſtait geſenbenen Erploſten jerbredjen. ‘te. Yorers 
ſchlekß, noc einent loatiden Stubiem bier urlichen Fr. 
ſcheinung und ten meteorelogifderr Derbilinifien ber eberen 
<Suitididten, dah ea in ber Moacha des Wenicben liege, tes 
niedrigerent Teil ber Luft in heſtige Bewegung zu verſetzen, 
uss bie Wogen berielben yn veranlaffen, macy ober in ven 
ſtels vorhandenen und langſam fidd bewegenden Aeguatorial · 
fiver einzudeingen, fein Gleichzewicht zu Given, ſich wit 
tem ‘Potarftrom jiber iber zu verriſchen, und dutch dick 

| Deemifdyang Regen pu ergeugen. Iut Unetevinigeang bicier 
ment gemachten Proben getters obne ingett etnen Schleitt i 

da bie verkbiebenen Jeile bei ihrer Bermixbung euper ſſande 
find, den gleiden Betrag von Feuchtiglen ebyagelen, deit 
an jeer vor drer Lereinzzung in Suspenfinn entbecle, 
Ment der Gehalt an Feuchtigleit dieſet beiden Voſumen geuſt 
it, daun iſt auch bas Uebermaß bei jtirer Vermiſcheng ver · 
tbutnismaſag gtoß und fallt als Megen meder: iſt dieſtt Fes · 
ualeuegehalt sae gering, i biſden fidi Wolfen, Yan bet 
curd) mifjendcbabilidhe For ſchungen und Unterfuecauae ent 
pet, afi fiber der gangen Alevte der Bereinighn Staaten 
und den heferen Teilca von Bri Mererifa grvei weite 

| Sire von mit Fenbtigtest geiduwangerter Lujt fice in 

jeder aut Dein Halje ded ther envertrantn Tieres firs, bleiben 

be Mirtonter fhebert. Se ſind jehe gelegrige Tiere und pricgenece 

eh dadurch ror den afrilanijchen awd, Me aber cine meSfigere 

Behold als ire indiigen Briter Hake, Bus tee Aleertame 
ied viele Erzahlungen iiberbiciert. die bee der Ustnlsfratt. Dom 

Sdachinn, der Tenthatleit, Ragjudt und Emp indlidteis dee 
Wieonten qu berichten wilfer und jedenjalls bemclen, dak er 

ramtahens ben Miqites Fieve, dem Hamte und dem Pferde gleich 
Seta. Tamals tpielee der tlefart aud) now cane geoke Notie im 
Rriege, als Witlampice in den vorderften Tchlacharrihen, wie die 
Rimer thn bejonbers in bee RAaepicn mid bes Korilingern lennen 

lerptert, Qegt wird ex arertẽenge tebe: jeit flanger Feit wid mehr 

daqu vermandi, aber [eiftet trot. tee wir aus unerera Bile: 
etches, in Relegagecien in jenen Adtichta Landern wicheige Tieajfie. 

fonttanter Jlultuatien beſinden. und gmat in enitgegengebeptert 
Ridtungen. Dee cine dickee Stebee lowest jich von Weſt 
nad Cit end if ald dex Acquaterialſſtom tefannt; derielbe 
it cine Ferſſetang bet mbweſtlichen Latatwindes aut deur 
ities OQjean und ſührt etite groje Dienge eon Feuchtigleit 
init ſech, die injolge von Verdamſtung axt Sines: Wege ber 
vine Flache von zretlauſend Weilen ttoptſcher Meert pich ane 

Thenrie halte Wit, Powers mit grofer Vühe cone Wenge 
Daten geiamerelt Gegilatidy ber unbviteeitburen Thativde, 
halt au} bie qrofe Vehazahl von Sdledten, im denen cin 
heftige? Artillevietewee Hattachanden, reidlidie Renemgiite 
geſalat vairen, wae cin benteichendet Beuris fiir bie Kichtig · 
feit ſeiner Theorie, fanwlNh Nepew gu erzeugen, fei, 

Meich den meitien Mannern, bie newe und gresarligy 
Pane prem Wohle bee NeniedSeit erſinnen, ford Ne. Vomers 
tar geringe Cramtiqueg yar Gerbreitung bieler Iheorien; 
mat machte ihm jegar locherlich; denmoch gob te bie Sache 
nicht aul, und es gelang thm in jingiter ett auch, mebrese 

tinthutreldhe Frernde Ar datſelbe zu gewinnen. Unter biciew 
bejand fit) ber ehemetige Senate Farwell in Chicuge, ter 
ist Ceyten Rongeeje Die Bormabme der jdngiten Serhue 
durdieyte, Ta indes nur neuntanlend Dollard tie daeſelben 
ausacicgt waren unb Bix, Posvers die Hotien eines ſolchen 
Veruches auf actzigtawjend Dolliee geſchattt bette, fo bee 
idles man, Me Mushileung einem andern Roannt pe fibers 
tragen, deme General Dorenjorif. Der General i cm 
Grabucrter ber Univerũten Heidelberg wad deo Pelgted nits 
zu Rarvlérube und qlaubte at bie Theorie, Regtu infelge 
con Erjchutterung eryugen ya lonnen. Die weiſten biciee 
Lerjode waren etfolgteich, ued wenn es aud iberivichen 
waive, vu veciadben, vollitandige Warten ies fraxtibores Adetr · 
land zu vermantelit, fo ift Doh die Blobltbat, de im bye 
ganſtigteren Gegenden dard die beliebege Erzeugung von 
Siegen geſchaffen würde, cine jo qrohe, dak es wobl 

geſamaselt hat. Der Nequatortalftrom ift haber gauz iwarm end | ber Mhehe meet mere, auf dem eingeidblagewen Wegt 

ZJür müßige Stunden. 
Bitderraätſel. 
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Go if cin loted, cht Get, 
Whe tot wat Ciimptt mit Selb une Btet; 
Beriege. i8'# “live onseritn, 
Mit Wet in Rand und Ted yu gee. 

2 

In Sroniem ficgi's al’ tehe Sredi 
Die Wad und Wratin um Fh fol: 

teem won te Irchte cedt veraiebt. 
Go if's ats jade Tpruge delicdt. 

4. 
Gs (chet tes Deudmoned coger Faid 
Kile lelnce Wiike ſabe der Brows; 
Teridwhen, mictt e a wibeled 
Das Ged dan Spiree ia ore Sek, 

Bean bie Uajangibaddoten wee ed tee BuilMaug gefandenre 
Wacier rilig grovbaet werdes, fs aeraen ſit eluen ue ſetochen Namen, 

Tuguariph. 

Mito cat Aerldxn wie cin Coon, 
Wit u tm Ferenveth cin Soran. 

Heomonym. Aullitungd Avithe Anfifeng tes Bite 
Dee DVeligea mogtiphs 3. 1233 berviticts 3, 124: 
Maht's Géereret! Mainean. So ed drei eter 

Trq von ten Vaßan — thun. 

Bei Graben Gefen Auſlẽcuuq des Lege Da wende vier nit a2, 
Tab Hiqt port Bee; 

o's mit ciners i 
atiban. 

ariphs Seity 123; 

Edasts — Seles, 

Bied gor wert 
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fertzujahten. Llans Eſtacado, angenellien Veriuche waren beſonders von 
Erfolg qefetet, Dad ganie Land tit dert dare smb lahl und ſeit 
Wionatert, vee deer Cintreffen bee Regenuacher, war fern 
Tropfen Xegen geſallen; unmilteldar nad) den perjdhiedenen 
Veruchen ſieten heitige Regenguſſe im einen Umlreiſe vom 
viersiq bos huadert Äleilen vo der Stelle, wo doe Gye 
plomionen feattgriumten, und, was am swegtiqiten war, am 
beltiqites Dert, we dig Experimentiver in Thatigkit geween. 

Sn dex Stadt El Paſo elbſt regnet eS ſaſt nieanals, 
obſchon in der Umgegend Stacie weit Regenadijer nicht jelten 
find, An dem done vot ten Grplofiowen, bie an jenec 
Stelle gemacht werden jollten, fling cin Mifeitent ded General 
Dorenfocth is cine Lutballen auf, am zu verſechen, me 
moglich die Ake des Mequatoriale und des Polaxjtromes auf · 
guliitden. Cr trot in der erfteren bet einet Hobe von iebene 
tausendjinthundert Faſ tiber El Paje cin, war jedod) erftaunt, 

Lie bei Widland, am jidliden Mande der | 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Aluſtritte Setinug. ih 8 

int dieiem Guititrosee nur einen geringen Proyentiab noe 
Fenchaigleit amyutreifen; am vachſſen Tage flum> das Baro- 
meter auberordentlich hed, und die Feuchtighett in der Stade bee 
ttig nur vierzehn Prozent, die Reigung zum “— wart daher 
jebe gering, jomohl fie natirliden ale auch tie Ginitlikben, 

Die Mitlel pur Etzeugung dee qewdnidten Exidhitterungen | 
waren gropartig. Gime angeheute Wenge Dyttawtit and 
Yhulver wor aw} det Gepjel des Mount Frankſen geſchaft 
worden; mefreve große Yuftballems, die cinen Intall von 
ſecht hundert tas tuajendyweihenbert Mubitinh Orudhudtogen · 
gas, wobl der jlirtite Erxioſivſtoff, dem bie Ehemrie Cennt, 
hargen, twaren bereit. Ferner lagen tiber hundert Stück ein · 
und zwanzigpfandige Homben neben en auſgeſtellten Rörſern. 
um bod) in bie Lut geſchoſſen zu werden, wo ſie Dann er 
plodicten, ebenio wie die oben ermatmten Ballons. 

Sel] Stunden wihete bas fundthare Bombarbement ; 
od fieless mehr Schuſſe und fcudjte gewaltiger als in sander 

Schlacht; drevhig Sis fiinizig Blend Donamit erelodicter 
ax cinmul, und die Eridatterung war jo grok, dah dic 
Hanſer in der Stadt bebtem und der Verpug von den Banren 
ftel. In Ber ganzen Unigegend, mamentlidd itt Cbijuaten 
im Mexilo, fiel anhaltender umd ſtarler Reger, mibresd e¢ 
merhourdigerweije in El Balo felbs gar nidit regmece. 

Rach dieſen glanyrden Etfolgen fann man woke sidy 
mehr frogen: Qi es mdulich, auf lanſtlichen Wore Reqs 
zu exrzeugen? debt banbelt es fid) nut nod) datum, unter 
welchen Bedingungen ued Verbilinifien it folded am Gedo 
amsyalitbretr. Der bereits ciogangs ermikerte Negrasudher, 
Front Melbourne, hat es bid jest noch nidt fie retiom 
etuchtet, dad Gebcimnis der vow ihm erfumderen Muldsine 
zur kangilichen Etzeugung vom Regen zu verdijentliden, 
dech find die mit derjetben in Queenbland, Aujtratien, 
und int Staate Ohio angeftellten Lerſuche bisher Heto ven 
Erſolg gelrimt geweſen. €. p. 

* 
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Prins Petion eauffen ame Nefer: Dertaeeee · Dacaeie ber Maldienifebsit Oeriiten. Sed clive vhetegreytiigen Aufraher⸗ roa C,H, Fey ve Beentict a BH. 

Die Kraftübertragung zwiſchen Lauffer am Weetar und Frankfurt am Wain, 

i" den ticle Tebdeutenden Lotfahtungen anf der intere 
nationale eleltroteduithen Anaelluug zu Frantjurt i 

an ether Stelle axl die menmebr vollendete Ate ſinberſu drungs · 
anlage priijen Ftantfurt und Gaviien Gimgurcifen, Sie 
bildet Den Glangpentt der Ausſiellung und if Mhergaupt Fic 

die Gutridiung der Clefiratedmit vew unabjehbarer Wigdgteit, 
Unice Renhtiibertragang verfielt ean belanntlich dic Wee 

ihoven, mit Hilje derer man im ſtaude if, edwede Fnergie, 

inog fie fic) im Der Nowle, tx der Rrakl des jallenden Walkers, 
im Stoke det Windes oder gay im der Plutwelle der Weyciten 
offenbarce, miltelft des cleficiidjen Steomes auf beliebig werie 

Sireden yu uberjudren 
Eoll sum Herjpicl die Guergie groger Baſſerjalle liber 

trogen werden, fe it die Tikyolition hiezu tm allgemeinen die 
jolgemte. Deck Tutbinen micd die Fallktaſn thes Waſſert 
get Bewegung der Méwigin der etodernen Rechenimen, fer 
Tonamomaſcnt, auspeniigt; dete ergeugt eletirijche Stréare, 
welche darch Dealticitungen einer fernen Station yogeliiliet 

werden. Diet wreten fie tn bie Schealel einer greciter Dyname- 
majdyine cin, wodurch der bemeglige Teil derjelben, dee Anfer, 
ie Bewrgeng vevegt wird, Mul dieſe Weile linnen Arbelus 
wrafdjimen britieben werden ober die eleltriſchen Strbme find 
par Beleuchung wid dergleichen meht gu derwenden. 

Wang neuerdinge tebten es nun dee Flekiriter Ine Aug 

die tlefiviige Rraitiberivagung im grokartiqfer Weiſt yu cre 
mobgliter. Wan ging Gicbei von der Deer auc, bie Wailer 

frdfte, veeldy: it cingeluen Lender, wie pute Beilpicl ue ver 

Sawein. von Yer Hatur in reicher Weile datgedoten werden, 
en@ file ferme Orie und jur gang Brovingen negsar yx 
mogen. Gin Majfiaes Beiſpiet hiefat, allerdings mur fiir 
g wiſſe Inede, war bisher Die Uederfuhrung der Gnergic ter 
Rinperajdle bis su teme 32 Kilometer etiernien Bafialo. 

Die lege Sajroierighetien ſat foldve Unernehmunzta find 

| deat nun unléngit ber Dredittom. Sein Erſinder tft dex 

nummebe turd die Mwstifeang auf der Frankfurter Wubjiel | 

Tung gel. Wen hat es mögla gettradjt, cite Wefierlrelt, 
bie chor WO Vjerdettafie darſteat, L75 Rilometer meit mad) 
ranthert ge iibecFiiheen, umd der Berhod tft glangem>d qcluengen. 

Mit der Kealiſſrung dices Planes ftamren cine groige 
Wawel wichliger Heucrangem in ummittelbarer Perbimdung, | 
von denen wir fury becidjten manen. 

Derch dee Dymauecra}fine, vou der wit oben erpibiten, 

find ywei Urten von Strombeimgunget gu evballen, je nod 
ihrer Ronitrultion; der Geidfirom und der Wedietfirem, Tic 
WicigPrommalding, Me cinen Sſitom Gervoevalt, dec fects nod 
Derieloen Rigtung fiegl, fleht auf einer fehe hohen Stuje ted} 
niger Durdbildung; fie Gherragte bitger in vielet Beziehumg 
thre Srencfier, die Wechſelſtronea chine, deren Stromimpulic 
ihre Ridtuwg in Dee Minute viele husderimal verendern. Der 
Gleichitrem, menm er gut Ueberitbrung qrofer Rrailte Bere 
weatang fintert loll, bedarf prod eintt Lettumg deu bedeu- 

fender Querniite; Wedielitrime hingeges, weldye in decker 
Wepehang viel Monewriftyer fied, lonnien bis vor furzem jue 
Aniried eleltriidjer Acbritomaldhinen | Ytoteren! niet verwendet 

werden. Ube den feeben gebgildectert Gleich und Wertielftrdmen 

Halientite Projeiior Ferracis im Turin, amd bon der Mons 
fivefteneen, welche deufelbta zjuerſt durch Frbauung von Boe 
SGimen ber Btaris fahtſen, nennen wir die Jugenieure Fesla, 

Haliclwander snd von Dobreewelety. 
in Drehſitom laßt ſich als cit Suſſem von unter einander 

pecletteten Beryjclitedmen von verſchicdener Whate bezridmen. 
Die Erfimdung dec Tredfitomimotoren ermdgtiat of, den 

Monomifden Wechſelſtrom aw gum Betrieh von Motoren ju 
vermenden. Auf der Strode Lau fſen⸗ Itantſurt find durch Wechtel⸗ 
ſtrera den fer Gober Spannung (30,000 Volt) etwa 300 

Pherdetealte chanachtich übetfahrt worder ; und diebe Gnergic iit 
miltelit der mewn Dreblirommereteren suc Berwendung aclangt. 
Tos Experiment i cit jo imyojanted, dah 2 wohl feQewerlich 
chet Voraanger haben datfſe. Die Griamifofien hetragen 
ungeiaht 700.000 Wart; die trek Trohiteiiumgen, durch 

weicht der Strom gen Fronkiwrt flieht, haben gutawmen cine 
Lenge pom SOO Kilometer, ued 1200 Senter Rupfer marcn 
weatiq, wnt denſelbes gu exgiclen. Sur Fillueg der Molatoven, 
Ster welde der Drage ſeinen Weg minut, verbrauchte man 
die Qicinigteit von 750 Kilegrame Cel. Hiemit i that: 
lit exwielen, Dak die Tehntlet wemmebr im ſtaude finn, 
Gartite Strdare aut weiſeſte Stteden yu Abertragen. E⸗ 
fomnen alfo die Redfie, welche in eullegena Landern fern vor 

den Strahen deo Berkehes eh wutjloe rerjehren, in das Wee 
tricbe Der Dawpifeidee gelcitet und en Ber Ticnit des Menken: 
gxlqlechtes gefleRt werden. Franz Bendt. 



Ucher Sand und Weer. Deutſche Flluflrirte Zeiiuiy. 165 

al 
¥; 

J * 

— toy —— ray 

— — 

VF : 
Y —— ee 

Dir Hesptiseh in Btetingm nad dem Doane, 

ligt witb, Deſer waeste Band enthilt die Nbibeie: Die Bildeag 
tee romontiiden Scale, Beimar und Gera wabrend der beronaatenten Fremehbeetſaaſt und Unter der Feembgerrihalt. Die DorfieTang Julian SAwietes i cigenertig snd griflooll und dic litecerijgm Stetaingen wed Gegeetrocingen bec oom ibes in diciere Bande geidittecten Heit find mild (eltener SteiferiOalt la all igera Abyecigeagea wdregryrt es. 

Teefllide Urberivegengen en’ cuglilen and enertifoxiiqen Didtern des meanytawn Jobrhunverts dietet John Henry Weday in eines in Hetleghnregajin (3. Shabeliqh in Zerra aner dere Fist 
eDoncits ter Bafer® eridienencn Sammlung. Wie begegren daria Bidder youl neq unberleyxa Didiungen roa Qed Voran, Lydia Qunily Sigeueney, Felicia 

Der Brand in Weiringen. 

ts jurdtbores Ungliid bat das durch ſeine pregtrolle Loge 
im Cerhaslithel iat Nanton Bera weit beruhhmte Pare 

dor} Weiringen beivoffer. Wahreid cimed maienden agers, ine 
folge deſſen alle Ldjdwerjude sergeblid waren, brad am 25, Of 
tober cine qewaltige Genersoranft ang, voelche ſaſt 203 ganye Dorf 
it einen · Trammerttzauiea verwandelte. Dad Feuer Sepamn nach 
ficben Ube in dee Nahe der Benueret in chem kleinen Hrusqhen. 
Die Beñtzerin BevielSen Satle einige Italiener im Koſt, far die 
fie cudh an dielent Tage das fen heveitete. Danit foll die 2 Henand, Longfellow, Eliſa · Guiftehung des Jeuets ins Verbdindung gu dringea kim. Die ; 
bem Hhusdem aegentiber liegende Scheune feple zunachſt Gener, pdt Bagman 
dann die Browerei, ci eltoad weitlinfiges, alletes Gebaude, tnd | wenot, Ewebduree, Beer 
die Mahle, Dex Holm, der von zwei Higtungen jo mddjtig weljte, | quin Willer and Henry Mene 
deh die Lente Faft fortgeiricben wurden, tems Aber cine Wieſe im die 
edna funſ Ginzten entfermie Héulergrappe flamaremde SAintein, 
die pucrft doe Scheuet dF Gafihofe Mrewe, denn dieſen felbfl, Dee 
Weiringer HoF and andere Gkddude im Beond feijten. Im ganye 
find 95 bewolnte Haufet end TH Cefonomiegerddure cingedidjert 
worden und dadurd 167 Fowtilion mit 784 Yerfomen ebdaglos. 
Ru cimpine Gebaude tagen modj nus dem Trummeruueet dervot, 

Dall, dic tn formosilendeter Baile Odecicagea werdre und der Uckerirgungetesht Jeon Henry Wofays ca gunxendes Sengnié eus · 

fill ,DibGethet joc den fo der Galthof pam tilven Bann, in rorldxne das Helfefomite | wPjervetiedhater* gite die 
Gh imftadict het, das Schulhaus, das Pfarrhans, die Ringe | Berlagstandiungyen Sait 

tach & Gbner (Rowrod Witt« wee) in Stetigaet cine Serie 
Binddme brron, die dad 

and cine Meine Amahl emteree, nige im Foheaſirich gelegener 
Houker. Die vor Meiringerbol zat Ricche juhrende Nicchgaife, 
die durch ihre [jie Magazine ſaſt Bertiid) ausjah, Sietet cimen 
Vdredliden Ynblid Dar. Whe Winkervorrate find veenichtet; die | THfenberectefe eat dein Me- 
Sewobner Gatien bei der rajenden Ceiduoinbiglcit, mit der daa | Hat het Suavulesic ane dec 
Fewer wer fic grit}, fourm Beit, ſich fetbit gu vetſen. Cin | vee enigatten, Sue Beer 
enitpenleben if dem Hlamimen gum Cyfer gefallen, em chon 

iechyig Aehre alter, fraaticher, blinder Mann, den feine Shroctec 
pergedlidy gu reiten juchte. Schen einmal tra} Wteitingen ein Sher 
(ides WMikgehGicd im Jahre 1870; doch iſt Namal die Mataftrepge 
viel entieglidyr, obgleich Der cigentlidhe Brand nue deei Stunden 
dente, 

‘etlesg liegen wed Band aGt wed seun dicier Serie see, welGe Ded ,tarcafel- 

vreitn” ven Deinrid Siltler und , Die Sattel- wad Gefdizsdrdde” wen L. Hoffmann brbantetn. Bietet aun Dos Garoufel · Trites die Aucczung pom qicibereuften Gtediure ber ire Rew we Saul · 
teitend, fo Wart bec nme eticignete Mlinilee ead 

Uederr fhe Shiewegie on Der tinighiden tiechrgtlicden HOea ·ale Stuttgart ia feie 
werm teachtintaxtion Gert Ober Sanuel · nad Geidicr« dente, whe Dicle [Oe jeren 

Defiter Seb E wnangenrde wien Vierdetranttxlica am 
wirtienfen ye bebonteln unb qn dellea find. — Jim 
(elbet Berlag eridier cin 
-Toidentua des Raveller rifts” von Graf ran. acl in BOHR gefdlliges Wuthattung. Dotleide ente hall die Gramdlagra bec Plerdeleade yuet Hele ded EelhPRediams wd gett Geteomd es wilitériidrs Weorrsicttterfalten und febrt it neun Ropiteia dad AierwiGtighe, we jedesr Reiter die Woglichteit yx bietett, auf ysigese Quand Hadyubolen, wed Liter im ypolegiiGes 

Unteccidte oeridumt torte, — Allen Sporticresdi dhiriie tos edobebad tee Sereine DewtiGlands” (Beceintateekdnd), Stag vox Paul Wisiesital in BerKe, cin willfosrmesee Hegers Kia, um cine 
Uebertant Nitec amiec Drutited Vettrrawcien (Syert-, Syiele, Serv, Beutifier-, Gammier, Aauq · und vecrewdte Bereiee) in cime teloee 

Vetesfigilichtcit gu erbalten, mee Ge bithes walk neg nicht grboire uutde — Qn goetter Auftage liegt . Die Hiedieceteah*, cine Ane leitaug ger Leheea und Creenea dee HiedhedttesA sn Ladwig 

Siteratur, 
Su! Morequeg und im Bultrege Mailer Wilhelmd WU. Sat der rijelith Sefannic Gorisesgtcriimbde Dr. Pant GAGfeldt dic Herm leatéceifen uniered Matkerd in elmer dejentern Wert in cingetend@er 

Sickie me Darhelang geocedt, Ge if died; .Retier Wilkeles UN, Reilen nah Yoreegm in den Qabren 1880 und 1890°, dad iceben it praHtiges MesPaniung, sit 21 Heliggtardere war 124 Helyiseitten seh Scianetget tor Rerl Salymann, der cherjaks wor ter Letot ded Beciod ald Gan des Mailers om der Melle telluetin, gee idredtt, tet Derlag vom Scheider Peetel in Beatha ecicheenea if, Da 
ber unig ted Reijerd war, dol cine SHilterung kinee Meifen bet Deutiden Leſet aug Olee ded necteegiide Lond im ollgemcinen wuterrettre fede, tet tee Mutor exch onj die Erfobeungen Hiner taderra Meijen serddgegrifien wee sionded ciegrfodien, wad alan mache in dem Saheren der beiten Meilerveifen liegt, wad hicdard Ef 

8 ihre wrientlid® wit gelunges, in formperandter, beinade plafliider Saltoerung cia Gelamidild der lemdjHaliligen Heiye Veenezent, ven melden Lr, Baul Gutzudi fegt, Seb cb since eeidbeicten Tafel pide, deren SHiMein foc viek Madiyiten rekhien, yu gedea, trie  Sitker cody in kbeinet Literaint dertreten tear. Die anyergeade wad ceiftig verticite, auf qrimblidfer Aenninié Hormegms terntende Dace Nelung De. Saul Gapkioie eemdrat tos Hey Wed Leſerd ead willig tertrant et Geb fold piadgeteandire: Fibers an, Yer iher die rdedrar 
teiter Edinteiten cimed ven nut menig Heilenden Sefachoen Landed eriglicts, Dic deer Werle deitegebenea Wufleetionen ded Walec’ Aor! Selymanm bilder gibbieds cine icht bebe Zierde devictden, * Sou der Geldichte ber bentigem Literaiar von Leibnig be tof nafere Qeit” ven Julian Sdhwidt (Verlin, Bering van Watoeler 
der) FR dec vderme Bod evidicnra, Yer die Heit ven 1797 Sis 1814 umfoht, Gin geek enpricgics, Gedentioses Beet, Belen cciner 
Gest sar standmnal darch gracte Biyersecicn des Weteile berinitach · 

1892 (Bo. 67), 

Das Prins griedrich Karl-Denfimal in Gérlity. 

Cajar Rong (Lerieg van Heeeann Pohle, Bown) ver. Grit nobepe pet Jodehemberten Lt dic Famille Nour clirigh deredht gewelen, dee 
Frebttem® jeteohl wit dee Walle als sit Yer Feder ie hervorragmbrr Selle yr pllegea. Um fo grofere Seadstung verdient dabrr ded und tarlingende, wilt sGhetrentwerter Fadlenatel’ geraaebeue Mert, und 
ba brurgetege die Fetters aud tet gréfren Publiten als Orfiebicd Sofleawiel iamec algenecinere Seedccktung findet und wawentlid an barlen Ternanfletie Grile obligatovd, teifS faliliatio betraben teizh, Jo with nnd dieſes irefilide Ledebech immer mechs Geegeng finten. — Qu ehn Adteilungen gist bad ,Hendbad vee Mielell/getioipiele” 
ton Gudteig ven Wloeaticben (ivisiar, Bembhacd Fredrich Boigt, ISSU), dod bereits in acer Anilege workiegt, jc geleBige Bormilien, trie Weresesteit und Schecy writ Asfland and Gite gy 
terbinden winiden, cin eoreio fitecfiGilided ald ebgeidiofems Bim aaer Ge llſaaſtoſtiele. Tieſe edte Rullege murke von fe. Seidel 
lerontgegeten. * Sad Eeleygou. bet ix See Grokfidten f4qon taught gar bert ſcacadra Teds peicordee, begieat beecité, fi eed aul die Nkin- 

fierce ontyedegnns, amd die Jeit liegt gewih miGt medt fon, to 09, eQnli@ Deer Telegeayten, in jereme Decf clue AHeieMdite Gudet. Yue 
Ericidtereng bet Tereiperdirerictes bat wen die Serfagtenfielt ben Gitobiy und Griger ta Berlin cin, hernipeedMtontrellondh* herant · 
geectet, Ded getzifectsahes cite Ergtayeag des fonliedunifqen Ropier duces fein jot, Lie Beiyreg diced RentroWsuded credglice of, auch Die wichsigten Geſaaere age Dard dem Feruſucedee ya eriedigen 
weed exhibt jereit exch doe Maglichteit Ort Fernſredert, der fecton sabi war fir }imcllc, fomdera cu fir widtige Erledaumen gedcandht wert feet Der Eebrauch des ManteoDsuhes LW dee deuldar ein · fodihe; auf der tinfen Setie wicd nelitt, Sas mon Ibridt, ext ter tedaca, eS rean Hoel. Ded Pjerelpcedh-Montcelbnd baefte [fie fon. welnnijde Freen, die fide des Televhord bediceen, bald cin ene enibebrtides Qeljednd merger. * 

Gin Yradtwert fdr ole Noſche Femllle Hat Yeapold von 
Sadcr-Malod wmter dere Titel: ,adijged Leten in Bort md Bild” ſrebtu im Bestop com J. Kentheteiet in Woannhela herauf · 
ararhen, Es ik dird cine reichGeltige Eametling Meinee, portii@ verthicter Gryibteuge, mekbe die alten jitiiten Citten wit igten DibGiGet Shasaltee, ihrem aaingn Aberglaubeu. laetu pactifhen Segcadeu 

und ibrem flert eusgepeighw Gxfigl fir Set patriardolii@e Seb ix treſſendee Belle wlderfylegein und ven deuen jede elmelne cin Me- Dist de Deole genemnt axctet fan. GebrreMalod if cin Welker Der poctijdien Micimvelerei, wie et dick im ten mrifies ſeinet groteren Memane im Gberpregeedficr Ket dargeihan hat. Die relxuden Sau · 
Detungen, ie er in dicire ereffliten Werle dacbiriet, brruhen auf forglalliger, llebetollet Veebactaug det jRrifiten Leben’, dad er, ab · 
teoGl Nictjuds, wie leum cin anderrs Mediet get. Toys tereert, dak die Serfagthandlung tos ibsige gethan Get, darch cine prodlige Muse Petiung eer Wert ead eiuen hehen Aahera Wert ys vertelhea Die wobirriden, ven aneriennten AbePern evdgeldhriee ow 

Pratienes eebdten den fele eren Gennk, den dieſes Wert Yerbiciet. * 

Fiiedtich Aarl- 
Denkmal. 

m 27. Cthober fond 
in Geli auf der: 

Wlodghausplatran die jeien 
Tike Greth tung des Dente 
mots fiir den berahmten 
Meitergenerot, den Gener 
talfelDmearidall Yring 
Friedrich Karl, Galt, 
Tro des wenig gieftigen 
Wetters wohnie eufer 
‘Dee ſſadmchen und Pine 
diſchen REryeridhejter, den’ 
Speten der fhadtiidert Bee 
bérten, den Schulanfials 
ten, der Garmſon und 
ttichta Lereinen cine 
qtobe Wienidenmenge der 
erhebenden Feiert dei. 
In Vertretung tes Prime 
79 Friedrich Leopold war 
Hofmaridell Graf Reni 
erjdjienen ound fae den 
Deryeq von Connaught 
ber erſte Botidjajterat ber 
enplikfen Setl4ah in 
Berlin. Nach ter Weihe · 
rede des Terſſone pat rers 
Haljing, im der er das 
Beldberrntatent des lor: 
beerreden Pringen, der 
cin Yorbild unbedingter 
Phlichiteene geweſen fei, 
feierte, Gbergad der Wes 
neral der Qurlanterie 5. D. 
Breikerr vom Wrangel, 

Dec Etrenptaſident des Romites, der Stade Goctiy das Dentmal 
im Namen eller derer, die zur Errichtang desſelben meitgenirlt 
halicn. Dit warmen, patrietifdyen Gorter danfie Oberblirgers 
meifier Heidert im Ramen ter Stadt, weraxf der allgememne 
Gelang der ,Wadht am Whein” de ſabne Feier ſchlaß. Sobaen 
etfotgie noth der Borgcimarid) ted Mililaes, dee Vereiat und der 
SAulonMalten, Der Schopſet des hertlichen Dentmals, um defen 
Ertichlung fic) pany beionders der Ingenieur und Hauptmann a. D. 
Rigard Liders ty Goeliy durch ſeine vefitokem umd cijrigen Be 
milhungen werdient gemacht Gat, if der Bloheuet Cees. 
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Brehms Tierleben. 
Dwitte, meuleerds: —— Haacke, Dr. Marshall ad Prof. EL. Teschenberg. . Abbidunges ok Text — Ci. 

(Secbes enchs 

oO — er & 

tem Beehree Tierleben gil in der 

Acizer western Expichleng 

Vilkerkunde. 
6 Keren und yo Ciremetateln, 5 Bind gebuncen cu je 16 

Gcblet geleitet wurde. 

Der Mensch. 
Vea Prof. Dr. Johasmes Ranke, Mit Teat, ¢ Karcen end 32 Chremotafeln, irang gebusdes au je 96 Mk. Ein Fundamentatwerk der Anthropetogie." 

Pflanzenleben. 
Abviduegen len ‘Texs un in Maldtrace gevunden tu je 16 Mk 

|, as war mit diesen Wortensages, kets eweites 

Erdgeschichte. 
i: Tem, 4 Karten und 27 Ch Grunt gebenden au je 16 
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talent Freie Presse”) 
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Meyers 
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Vierte, ganclich umgearbeitete Auflage. 

Mit Abbilduagen ire Tew 222 Kare ten tnd Panam NE Warde end ——— Register aad fel in Maltdrane gehundes su je ve ek 

Unbestrities das — urd sor Zek auch das eletige volhtindige neue Werk sciner Art 

Meyers Hand-Lexikon 
des allgemeinen Wissens. 

Vierte, gdustich umgearderiste Auf lage, 

Mit (her wo [ictrattoestatets Karten * * 2 Bindes fein in Halbérane gebeaden 

siecle buch exvten Resges, cin Nowpluselere ‘ignase und Sicherh eit = 

tDewtivke Kamdrchou") 

Meyers 

Klassiker-Ausgaben 
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bradht.” 

Zu mißfallen fier ihm thre Art werighens 
nicht. Sein graues Auge umjafte gleichſam ihre 

ss, 
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ganze Berjon mit einem — ditetten Blick 
und mit heiterer Aufmertſamteit. 

Dann geſtatten Sie, dah ich mich exit einmal 
wieder lande!“ Und er febte au gu dem Stoß, der 
dad Fahrzeug in den Bereich ded Ufers guriidbeingen | 
jotltc, Da aber meinte die Tochtet des Guisherru: 

wich, Sie wären reijend, tenn Sie wun ane 
tod ein Sta weiter fabrent wollten . 
dorthiny — fie ftredte läſſig ben runden weißen 
Arm weit von ſich — ,der Juſel gegenüber. Ich 
michte ſehen, ob bert der richtige Vunkt zur Auf⸗- 
nahme meiner Stizze iſt, fo dah id) nachher uicht 
mer umber zu ſuchen brauche.“ 

Sditveigend willfahtte ex ihr und brachte den 
Sahu an die gewunſchte Stelle, Was man iibrigens 
bon hier aut deo Stiftes Würdiges mit ban Blick 
beberridite, bad man vom lUfer aus nicht gang ebeufo 
aut hatte fehen können, bat war ihm von Anfang 
an unerfindlic) geweſen. Aber bas war thre Sadie. 

Als fhe feyt aber gernächtich began, ein Skizzen⸗ 
bad) auf dem Knicen zurccht gu legen und die the | 
body jedenfalls fo wohl befannte Scenerie des 
Maſauner Herrenhaujed mit den Papheln vom Hof ⸗ 
thor links hinten amb einen nüchternen hellen Dunſt- 
Himmel darübet mit dem gleichſam entfrembeten 
Künſtlerblick zu meſſen und gu betrachten, da gab 
ihe Bootsmaun einige leiſe Heiden von Untuht. 
Und endlich ſagte er: 

Jah fürchte, ich muß Sie ſtören, mein gnüdiges 
Fräulein ... id) habe feime Sett mehr.“ 

Ste drehte ſich langſam herum und lächelte pany 
gefihrlich aus den langbewimperten ſchwarzen Augen 
ju ibm hinauf. 

Bang edt... 

es fid) im Gruude vdllig gleich bleibt, ob cimmal 
mehr ober weniger nad den Leuten geſehen wird! | 
Dabel ftehem bleiben konnen Sie nicht, und ſowie 
Sie ben Rideu wenden, thut bie Barbe dow nichts.“ 

Sie haben eine cigentiinilide Meinung von | 
ber Erſprießlichteit bes Bojtens, den ich bier be- 
fleibe,* fagte er darauf mit einfachem Ernſt amb 
ote alle Enpfudlichteit. „Das aber werden Sie 
mir wohl qugeben, dak Abr Herr Baier fic wun— 
dern wurde, wenn er feet Des Weges Mme and 
feinen Quifpettor hier mit Ihnen gondeln fibe.~ 

Sle fonnte eS nicht hindern, daß ein rafdier 
Blick vow ify jevt hinüber gu dem Hoefther flog, 
durch weldies Herr Mitbach, wenn er fan, wabre | 

Wahrſcheinlich: aber det ſcheinlich klemmen wurde. 
einzige Weg, anf welchent der Gutohett mitſamt 
ſeinem Gefaͤhrt wieder hier erſcheinen lonnte, war jeacr 
ſelbſtrerſtandliche von ber Landftrake her durchaut 
nicht, Here Mirbach hielt ſich an die gebahnten 
Woge tiberbaupt nicht. Es madte ibm nichts ans, 
zweiſpãnnig auf ſeinem leichten Wagen querieldcin 
ju kutſchiren, über die Wieſen, durchs Gehölz, über 
halb mannehohe Wachholderbuſche hinweg, welche 
ſich bogen und hinter den Mabern elaſtiſch wieder 
emporſchnellien, fa ſelbſt mitten durch den hoöhen, 
reifen Weizen hindurch. Sie erzählten von ihm, 
bak ec bas letere batbariſche Verguiigert fid) mehr 
als einmal gemacht und dabei geſagt Habe: der 
ftebe wieder auf, amb wenn es der Perr felber thue, 
ſchade es bent Morn uichts. 

Wh, Sie fürchten ſich vor bem YPapal* ſagte 
Fraulein Marfa jew verüculich, nach ihret Gewohn⸗ 
heit. die Wanner ju beleidigen und. zu verleen, die 
jie anders zur Zeit nidn zu vege wußzte. Shur 
qlinfte bad bei dieſem deshalb nicht, weil er vor 
einer beltidigenden Abſicht. die fie etiva hegen könnie, 
inter gar mids gu merken ſchien. Taher behielt | 
er ſeine gelaifene Rube und vermochte ihr auf ſolche 
Ausfalle fo einfach gue Sade zu antworten, bak | 
fie nachher allemal bad Gefühl hatte, als ob byurdy 
aus widt fle der im Borteil befindliche Teil fei. 

Tad Wort „fürchten“ beviicfidhtigne er weiter 
gat nicht, dasſelbe pakte auch wirklich gar fo ſchlecht 
zu ſeinem beherrſchten Weſen und gu feiner fatt> 
lichen Perſon. Dagegen meinte er: 

„Der Vopa köunnte wenightens franen, ob er | 
ſeinen Anipeftor dafüt bezahle, daß ex mit dem 
Fraulein Todter ant Werktagsnadimittag cin Idol 
auffibre und Kahn fahre.“ limb mum fonnte e¢ os 
nidt unterlaſfen 
bingn: Gr hatte dann ſogar ecinmel mit einer 
felmer Ausſtellungen recht.* 

. thea bis. 

aller Mugen warten auf Sie! | 
Als ob wir wide beide wüßlen, Sie umd id, dah , 

mit leiſfem Lacheln ſetzte cx | 

— iha an, übertaſcht, aber durchaus nicht un— 
Lig. 
eld, der Bapa!l* meinte fic mit cimem Seufzer 

drolligen Ernſtes, als ob bas cin Stapitel fel, iiber 
welches ſich viel fagen Jaffe. Und dann vertraulich, 

Ueber fan) und Meer. Deuntſche Dlfuftrirte Seitung. 
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Da man nunmehe in einer halben Minnte am 
Ufer {eit wiirde und fie gar tein Hehl daraus 

| madte, bak fle the gern mod) linger aufgehalten 

| ja fogar utit leiferer Stimme, obgleich fie mitten — 
auf dem Wafer waren: . Gch glaube, Sie, Here 

Bolmar, konuten den Papa bod) vor einigem kuriten 
+... wenn Sie wollten.* 

mal geirrt. 

wefen. Diejer Mann aber, wie os fic) traf, war 
38 vornehm dazu. 

Das iſt vide meines Amtes,“ fagte er auf 
ihre lesten Worte froſtig und mit fo anffatlend 

verduutetliem Geficht, daß fle fait ſcheu — Maria 
ſcheu! — von der Seite zu ihm aufſah. Als thwe 
then die notwendige Abweiſuug Leib, fuhr er aber 
bald barauf, gu etwas amberem iiberjpringend, fort: 
Gnadiges Fraulein Hatten fid) anc) Lektiixe mits 
gebracha, wenn bie Luft sur tunſtbethätigung nicht 
vorhalien follte?* Tabet mit den Augen anf das 
Bud) beutend, welded neben ihr auf dem Sige fag. 
Unb dann frenndlid: „Etwas Berbotencd tft es 

aber wohl nit? Ju dem Alter find Sie ja 
nicht mehr.“ 

Bei ihr, mit ibrem linderhaft votes Geſicht 
trog ſeht untindlicher Mugen freilid) — lonnte man 
ja bas Witer mod) etwähnen; fie hatte foqar cinen 
fot übermütigen Stol; auf ihre mod) vorbanbdeue 
Jugendlichteit, welder der unbewußt dahinlebenden 
Jugend foufe nien ganz fremd iſt. 

„Ha,“ ſagte fic jest, kurz auflachend, „wenn 
Sie waßten. was ih ſchon alles geleſen habe!“ 

ftagte cr, fic) mun doch wieder läflich anf dic 
Stange ftigend, mit ber ex eden dem Fahrzeng 
einen gelinden Impuls, fic) nach dem Teichrande zu 

| bewegen, grathen hatte, und ex fab fie dabel an 
mit ciner Art freundlicher Mengierde, etwäa als ob 
jie cin hübſches, geſcheites Bageldien ware. 

Aomane! 
Ich mag das alberne, erfundene Jeug nicht. Gang 
| befonders Halle ich die Liebeageididiten, wenigitens 
die deutſchen. 
an all dieſen gefühpollen Mondichetu? Dao ſind 
alles alberne Lügen ... mich intereſſirt die BWirt- 
lichteit — und die iſt etwas anderes als die Hirn⸗ 
geſpinuſte all jener fentimentalen Tintenvertleckſet,“* 
— tladſer — in Ftäulein Marios Ausſptacht. 

Sehr reif bemertt,* citivte ex ernſthaft. , Dann 
beborzugen Sie im Ghren Mußeſtunden wohl die 

| hentifchen obec lieber gleich dle ſtatiſtiſchen Fach- 
ſchriftſteller? Da haben Sie Wirklichteit.* 

mit fofetter Herausfordetung an und agte langſam 
und Dentlidd: 

Zehr intereſſirt bat mid Broubhon, und id} 
ſchwãtme für bie BWerfe von Montegazza.“ 

Er zog die Mugenbraucn im die Hobe. Iwar 
hatte er weber bem cinen mod ben andern gelefen 

- tole Datee ex wohl dazu founen jollen? Aber 
fo viel wußte er dod, bah der Ataliener umd gan; 
bejonders aud) bey Frangofe vormehuilid) bas Phoſio- 

im citer durchaus nicht auf junge Wadden betech⸗ 
neten Weiſe. Und hatte er auch den Proteffor 

| Montepaya, ven deſſen Biehern ihm Bruchſtücke in 
bie Haͤnde gefallen waren, im Berdacht einer ges 
wifien unſchädlichen Oberflächlichkeit, io war eo mit 
Proudhon cite andere Sache. Uebtigens faghe er 
weiter midis ale: „Solche Bücher verftehen Sie* 
Da wiiifen Sie ihrecgeit ſehr gut Italirniſch und | 
Ftanzoſiſch gelernt baben.* 

| Dieſe Werke find ausgeztichnet ing Deutſche 
fiberieut,” belelyte fie ifn darauf. Die Walrheit 
| ju fagen, hatte es Fräulein Matfa trow der üblichen 
Untertichtsſtunden mit Erfolg veemieden, irgend eine 

| frembe Sprache mit auch nur ciniger Gruudlichteit 
| fic) anzueignen. Was fie auf ihrer Heifers dabon 

| gebdicites Maͤdchen. Mr welches man fie bed) Batten 
| tufte, agerade zu neertwiirdig unwiſfend geblicben war. 

Da hatte ſich Fraulein Warfa aber wieder cit: | 
Zuſammen mit dieſen Mibiden acuen 

Inſpeltor vertraulich Goze den Yooa ſchimpfen, das | 
wire ihe jest gerade cin paifemder Zeitberiteib gee | 

hatte, begaun fie jegt nod) cinmal, Das Bud) nedew 
id cin wenig in bie Hohe hebend, mit ihrer bei 
ih jo hubſchen Wadden nicht bel iberlegenen 

ene: 
Dies follten Sie ciumal leſen, eo if vor⸗ 

tefflich!· 
„Was? Die Natrgeſchicte ber Liebe? Denn 

die behandelt ja wohl Herr Moutegazza,“ fagte cr 
uectend. 

Mein . .. dies iſt aus dem Ruſſiſchen.“ Sic 
nannte det Namen eines dortigen Novellifter anf 
of, poſſf ober floff. Und dann mit einer Art 
Triumph: „Das ift intereffamt... das ijt das 
Lebeu, wie oS wirklich iff, fehen Sic!“ 

„So? Holer wifien Sie bast” fragte er 
trofen, „Sind Sie hort geweſen + 

„Das fühlt man heraus. Werabe fo, wle man 
Get einem Bortrat zuweilen darauf fahwdren möchte, 

daß cd älhmlich fei, ſelbſt wena man das Driginal 

NMun, und welds jind Ihte Lieblingeromane ?" 

Ich fann Nomane nicht ausſtehen. 

Wer glaubt denn beutzutage moch 

nicht fennt.* 
Was meiftens der Gall fein wird, wenn bas 

Bild miglidft alitagtidg und häßlich ijt,” ergänzte 
er lachelnd. „Dann meint man, das muß getreuc 
Aopie ber Tirtlichtkeit ſein; cin Künſtler würde ſonſt 
den Teufel than und cin jo garitiges Geſficht in die 
Welt ſetzen.“ 

Sie wollte erwidern, aber mum waren fie wirt: 
lid) am Land, und er hatte gerade nod) Seit, zu 
ſagen: „Ich mak geitehen, mid widern bie Sdil- 
derungen ruſſticher Verhältniſſe in Romanen wad 
Movelien fo an, dah id mic ſelbſt aus ben beſten, 
aus Turgeniow, nichts made, Das ruſſtſche Leben 
wie eo wirtlich iftt, iu welches dieſe unerquidlichen 
Wider einen Einblick gewähren, inieteſſirt mich 
way nicht, es behalt für mich ſtets cuen Sug exe 
faltender, abſtoßender Fremdartigleit. Aber mm 
muh ich Ste Ihrem Schickſal Aberlaifen, mein qna> 
diges Fraulein... Sie wiſſen alfo, wie die Stange 
ju bandhaben ift? Da... fo... lippen Sie mur 
nicht um! Etwas Borfidit wire doch wohl ane 
gebracht !* 

Dante! Bor cinem Schlammbad werde ich 
mich mol hüten? Deuten Sic, wie wir beide da 
ausſehen wiitden, wenn Sie mid) hänen heraus— 
ziehen müſſen! Gehn Sie nur... Und zu ben 
Ruffen bekehre ic) Sie doch vod!’ 

vSebr licbenswiirdig, daß Sie fid die Wilhe 
geben wollen?“ Er jtand toc cin paar Augen: 

blicke und fab ife au, wie fle, viellelcht nicht ganz 

Machte er ſich ber fie luſtig? Sie fab tha — 

logiſche der geſchlechtlichen Berhaltuifle bebanbelte | 

| eta gebvandite, fprad fic flott umd dreift und un⸗ 
gemein feblechaft, wie fie denn iiberbaupt fiir cin | 

jo geſchickt, wie man nad ber beſagten vielen 
Uebiitg Bitte erwarten follen, aber ded) ohne allzu 
bedentliches Schwanlen den Kahn wieder in die 
Witte des Teiches brachte, die Arme hoch, in ſehr 
vorteilhafter Stellung fiir cine fraftige, jugend⸗ 
ſchlanle Figur — und dann ging er ſeiner Wege 
zu ten Arbeitern, zunächſt mod) cine Weile ein 
helles Lacheln auf dent Geſicht. 

Marſa war ce ührigens uicht allein von ber 
Damen, welche bent Inſpektor wegelagetie. Die 
Tante Stepphuhn fühlte jetzt häufig ein ftarfes 
Bedürfnis, ſich mit einem gebildeten Menſchen zu 
unterhalten. und an Tagen wie ber heutige, wo ber 
Gutsherr ſich in fidyrer Entfernung einige Weiler 
weit von Maſaunen bejand — ev hatte gefagt, er 
werbe frith guciidfommen, und jo würde cr gewiß 
fiber Rach ansbleiben — hinderte fie nichts baran, 
dieſenn begreiflichen Verlangen Weniige yr leiſten. 

Nachdem die Yeute Felerabend gemacht hatter, 
begab ſich Wolfgang wie gewöhulſch auf fein Sime 
mer, um dort fir bas mit der Familie einzuneh— 
mende Abendbrot jeinen Anzug in Ordnung gu 
bringen. Seine Stube, die verhängnisvollen vier 
Binde, innerhalb welder die dreiſtig Inſpektoren 
por ifm gehaujt, und ber legte, ber arme Teufel, 
wahr ſcheinlich die ſchlimmſten Stunden fetes Lebens 
verbracht hatte, befand ſich im Oherſtock bes nled⸗ 
rigen Haujes, defen Dachhebäll anf dem langen 
Gange bor ſeinet Thive fred tog. 

Als er die Treppe hetab fom, trat aus cinem 
ber Gemächer unten die Tante zu then heron; es 
war fait, als ob fie dort amf ſeinen Tritt gee 
wartet hatte, 

„Wir hoben ciuen Gaſt,“ ſagte fie im ifrer 
teodemen, aber nicht unfreundlident Art, „da wird 

— bu (Soogle 
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¢3 heute uit dem Eſſen 
werden. Sollen wir jo lange in ben Garten gehen t* 

Bow feiner Seite die felbftverftindlidjye höfliche 
Suitinumungsverbengung, und dann mwandelten fie 

tin Bierielftiinddjen fpdter | | 
| 
| 

| 

felbanbder aud dem Hanje und die stiespfade zwiſchen 
den Haten laden mit hochſtämmigen Roſen entlang, 
die fic) an densfeloen auebreiteten. Auf dem Was | 
unter der Hide drüben am Waſſer ſahen fle das 
blau und weiß geſtreifte Aleid; ba befand fich | 
Fraulein Warfa, mit weit von ſich qefteedten Fuſten 
in einem uledtigen Gartenſtuhl lehuend, und neber 
iht ein Herr; ex ſaß, ebenfalls in ſeht bequener 
Stellung, halb anf dem Tiſche vor ibe... fie 
lachten und ſprachen lebhaft; ex war, wie man das 
fogar bon weitem ſehen konnte, für jews ausſchließ- 
lid) vom dem hübſchen Mädchen hiugenommen. 

«Der iſt auch gang wea," bemerlte die Tante 
denn aud) tole beildufia, mit den Mugen hiniiber 
deutend, und als habe ifr Beqiciter gefragt, fubr 
fie fort: „E if der Doftoy Carius, elmer unferer 
Nachdarn; bas heift, es ift, als er {chon prafti- 
jivender Aru war, ein anſehnliches Mut bler in der 
Nähe durch Todesfall anf ihn übergegangen. Da 
(abt er das Doktorn nun fachte augehen, deun er 
fennt die Yaudwirtidait vou Mind auf und hatte 
id) aus dem Studirem woll wie viel gemacht. 
Immerhin ijt ex aber doch pebildeter als unjere 
meiſten Gutehetren hier, die nichts fo gut wie bat 
Saufen verſteheu.“ Fedulein Stepphuhn als ſtarlet 
Weift wahm grandjaplic) feimen Anſtaud, die Dinge 
bei ihtem rechten Namen zu nennen, daher in ihren 
Meden mandynal überraſchende und befremblidy 
Meaftanddriide vorfanten. Wolfgang batte nur mehr 
mit elnigen furya, höflichen Beiſtimmungelauten 
jeine Mufmerfiamteit darthun können. Die Tante 
terlangte aber aud) nicht mehr. denn ſich unterhalten 
hie bet ihe nachdrücklich allein reden. Und jo 
fue fle dena fort: „Ja — feit fünf. ſechs Jahren 
fon, feit bie Wariell aus den Nleinfinderjdubhen 
herqus iit, lauft cr ibe nach und macht ihe einen 
Heirateantrag ther den andern, und fie, fie lacht 
ihm ind Geficht... Na, der mare vielleicht aud 
nicht mein Mann, aber~ — bier brad, es war 
hidit langer zu bergen, dech ein Schein innigiten 
Behagens auf dem etwas freifen alten Geficht durch 
— ,aber fic behandelt die Yeute dod) im ſchlecht. 
Benn ih Ihmen erzaͤhlen wollte, was das Wadden 
ſchon alled angeridtet bot! Sie benft ſich nichts 
babel... Tanichen,“ ſagt fie wohl tnebertmal zu 
mir, wae kann ich dafüt, daß die Männer immer 
aleich auf das KVerlieben werfallen... mir ift es 
um ganz anderes yu thun: id umterhalte und be⸗ 

dem cinen Fisher baumelnden Fu aud nod) den lehte mid) gern. . .'* 
Mein Menſch tft gern allzu lange ſtummet Su- 

hõoter. Wolfgang mochte denen, et ſei an ber Heit, 
aud) einmal eit Bort einguiciebe und wieinte, 
vielleicht etwas gewaltſam einfallend: 

otic die treefene Belchrung iſt dad gnädige 
— aber aud wohl cin. gefährlicher Megen- 
rand!” 

Frãulein Stepphubn aber, elnmal im Suge, 
pilegte auf die Srwildenbemerfungen amberer ebenſo 
viel gu adjten, als ſeien fie in der Sprade ber 
Hidictinieln gemacht worden. Sie fuller, ihn über⸗ 
birend, fort: 

Nachdem mir aber vom glaubwiirdiger Seite 
ju Dbren gekemmen way, bak Graf Brody, cin 
ſehr vornehmer polniſcher Mapalicr, der fic) vor siuci 
Sateen in Rom fiir Warfa intereffirt hatte, Feit | 
einſaer Seit au Hanfe hofinungstos fant liege — 
tr war, ſeit er von der italienifcen Reiſe zurück 
Aefontnten war, nic wieder der Alte geweſen — da 
fagte id) zu Marſachen: AMind, das geht nicht meby, 
entweder Du entidlichelt Did, dieſen furchtbar be- 
harrlichen Herrn Georgios Braila glücklich zu machen 
ober wir ſchũtteln ihn anf ber Stelle ab... id 
will es unternehmen, will ihe im Deinews Namen 
fortiiten.s Das war nmlich cin junger Grieche 
— wit fennen ifn ſchon lange, ſchon felt Baden- 
Baden... Nun, abſchütteln ließ er fich mice... 
ey will umd muß fie hefraten, fobald er feine Eltern, 
former velche Gurtabefiter in Albanien, mit dem 
Gedanlen, daß feine Nusermihlte, eine Yroteftantin, 
nicht bes orthoboren Elaubens ijt, vertraut gemade | 
haben twird.” 

Sle Hlelt nun wirklich cinmal inne, ub Herr 
Bolmar fragte mit maßiger Webertafdiang: 

So ijt Ardulein Marfa vevlobt t’ 
Nan hatte denken follen, died fet cine Frage, 

Ucher Sand und Weer. Deutſche Iilulvirie Beilung. 175 

auf bent Gedanken: gut, da es nicht alle Tage 

our welche mit einem tunden Ja obey Nein zu 
antvorten mire, Dav ichien aber nicht fo. Die 
Tante Stepphuls blickte beſchanlich vor ſich hin 
und imeinte: 

~ sie ſchreiben fic) Briefe, jo daß dic Poſt 
daran reid) werden fdnute, und ce herhäuft fie mit | 
Geſchenten ... 
mir noch vorgelommen tft, 

er iſt der freigedigfte Menich, der 
Aber ob eo je str 

Heirat fommen witd... Albanien ift bed) gar 
jo weit...” 

eMuriofe Menſchen!“ dadite Wolfgang bei fid. 
Hier mag er aber wohl angefangen haben zu mer: 
fen, daß man die Tate Stepphuhn ebewio wie die 
Nichte nidyt immer ganz ernſt nehmen misfie. Frei⸗ 
lid), Albanten war weit, von hier wenlaitens, dar | 

| Baume, und der Teich felblt erate den Reig dea gegen lie& ſich weiter nichts ſagen. Sie fuhr immer 
nod) in ber beichaulichen Weife fori: 

» debt wieder in Nom... ein italienifder Fürſt, 
ber Mara cinmal anf einem Felt unſetes Bot | 
idiafters gejehen hatte... er hat fie verſolgt, fag 
ich Ihnen. Und dabei hatte der Wann — ber 
Stirl, driidte Ardulein Stepphuhn ſich ans — , cine 
wunderſchöne Fran! ,Tantchen, die Wanner find 
zu ſchlecu!“ fagte Maria zu mit, und ich fagte: | 
Mind, Du haſt rächt!“ Aber man kaun nicht 
wiffen, wad in den heitzen italieniſchen Köpfen cine 

ſolche Leidenſchaft fir Spriinge madt... Wie war 
die Sache tiber den Spais, und ich wor froh, als 
wit biesnsal Nom im Rücken batten.” 

Was dic Leidenſchaft im heifer italieniiden | 
Mipfen fiir Spriinge macht, mag dahingeftellt leis , 
ben. Jedenfalls aber war die Mejtalt, welche die 
Heine Scene mit dem dunkeläugigen Principe bei | 
ber Muffahet nach dem Palaſt Gafarelli in dem 
phantafievollen Stopfe der oftprenfsifden Tante an: 
fettommen hatte, ſchon cine bemerfenswerte. Gary 
fonnte bad ber dermalige Subirer ja freilich micht 
beurtellen. Mher, wie geſagt, eine Alnung bow de 

ſeht tleinen Saatforn Wirtlichleit, deſſen die ſtrosende 
Pflanze der Phautaſtterlebniſſe bei der guten Tarte | 
in Betteff von Marfas Siegen bedurfte, begann | 
ihm bier aufzuſteigen. 

Dem fei, wie itum wolle — ſedeufalle war 
Marfa ein hütſſches, pifantes Geſchöpf, und jeden: 
falls war der Dotior Garlus, welcher unter der 
(ithe vor ihr anf dem Tiſche joh, eiftig beſtrebt, 
ſich bet ihe angenehm ga machen. Gin ſchon etwas 
behãbiger blonder Mann, defien voles, rundes Geſicht 
doch cin ſcharfes Bogelprofil jeigte. 

Gr gewann jetzt, da die beiben herannalen, mit 

Erdboden, fof Mey dea jungen Mann bei dey Bors 
ſtellung ama ſchlauen, wenn aud cin wenig ber 
jdGwommenen Augen durd eine golbgefaßte Brille 
genau an und beqriifte ibn daun frenndlich. 

Sie gingen mit eiuander dem Hanje gu, in 
deſſen Thiire indeffen die Wama Virbac winfend 
criienen war, titd man feute fied zu cinern ſehr 
[ebhaften, beitern Abendeſſen. Der Herr Toftor | 

| Garins mar cin trockener Spahimader von jener 
| Ort, die fic) anſchelnend jelber preisgibt, ober aller: | 
| dingd, wie die Tante richtig bemerft hatte, att 
pweifelbait ein Wann von einiger Erziehung and 
Bildung. Wit dem jungen Fremtden, bem er int der 
nid gerade aiinitigen geſellſchafilichen Stetlung bes 
cinundbdreifighten Mirbachſchen Quipettors kennen 
lernte, verbielt er ſich fofort auf unge zwungene 
Welſe und ſchien in Herrn Wolfgang Volar wicht 
bad, was derielbe gegenwãttig hier vorftellte, fonder 
mur, was ec in der That war, ga sehen, näntlich 
ben Gentlemau. 

So wenig beſonders die beiden dlteren Damen 
fiber Tijd) an Meden won ſich zu geben pilegten, 

wenn Der Hauewtann zugcgen war, fo geſptächig 
waren fie heute. Herr Carfus haue, wie ce Wolf⸗ 
gang ſchien, cine eigene ſchalkhafte Att, fie angu- 
reget und ihnen bane mit groſſer Deſetenz zuzu— 
höten, ſo daß währtend des Abends der größte Teil 
ihrer ſeht eatſchiedenen Melnungen über alles mage 

liche, im febe entidiedener Sprade votgetragen, zu 
Tage fam. Dem Gatten, Vater und Schwaget 

freilich ware aber aud) jo viel im längerer, zuſam⸗ 
menhingender Rede vorgetragene Philofophie des | 

weilblichen Teiles der Familie als Alltagslkoſt nicht 
jagumutert geweſen; felbit Wolfgang extappte ſich 

jo aeht. 
Mach Tithe genoß man den ſchönen Fruhſommer⸗ 

abend wieder iim Garten. In dic ſogenannte Grote, 
die aber gar nidjs Hohleuhaſtes hatte, ſondern ein 
aumutiger, offener Sisplasy in Der Nabe des Hauſee 
mit ciner jdiigenden RAdwand ephentibersoqeer 
Steine war, hatter die Damen den Nachtiſch, den 
Wein und die Gidſer bringen laſſen. Dad war, 
wie oo and der Herr Dottor Caring bezelchwete, 
eine ſehr bernünftige Idee. Der Garter fag in 

| hiner Stille um die kleine Gleſellſchaft ausqebreitet, 
fo fell beleuchtet von cinem body im Mlaten ſchiffen⸗ 
den Dionde, dah die hochſtämmigen Roſen deutlich 
in ihren verſchiedenen Farben erlennbar heriiber 
ſchimmerten. Rrchtig wirtten von jenfeits des 
Teiches die groſartigen Laubmaſſen der atten 

Mondbildes durch die iiber ſeine Fläche gzitternde 
breite Silberſtraße. 

Scht reizend iah auch Fräulein Marfa ans 
mit dem fremdlaͤndiſch golvglivernden Shawl — 
wahridvinlich and einem Geſchent des Freigeblaen 
albaniſchen Halbbrämigamse — ber fie gum Schutze 
gegen etwaige Abendfihle um Mopf umd Schultern 
geſchlungen hatte. Wenn fie nur das, was unter 
dieſen Umſtünden ihe Bartell geweſen mare, cin 
wenig beifer berftanden bitte! 

Sie hatte zum Beilpiel gar nichts zu ſagen 
gebraucht. Ihre Megemmart bitte gewirtt und ſehr 
angenehm gewirtt, wenn fie ruhig neben dem jungen 
Maune der Geſellſchaft geſeſſen hatte, fo bak durch 
eine zufüllige Berührung ihnt das warme Leben, 
das durch bret runden jungen Arm pulſtrie, zum 
Bewußtſein gefommen wire. 

Lelder aber waren die Damen in bad Nebe- 
fewer geraten. Die ungeheuer gebilbeten Geſpräche 
von drinnen wurden fortgeſedt trog Mondgeflimmer 
auf Dem See und weicher Roſendüfte; es ſchlen foft, 
als ob in bent Baterlande Mauts feite Mondnacht 
weid) genug jein konnte, um der Harte dex hier 
heimifcien Dialeftif ein andreidjendes Gegengewicht 
au halter. 

Und wad fom dabei far wunderliches Jeug zu 
Tage! Wolfgang war in feinen Unſprüchen an 
weibliche Bildung vidit unbeſcheiden. Wenn man 
aber, wie ditſe Taner, mit Rachbruck und ver— 
blitffender Sicherheit mitiprad umd die geichichts⸗ 
philofophifde Grdctecung dabei zum Betfpiet mit 
Borliede pilegie, Daun hatte es fein Mißliches, die 
Bolferwanderung eta von ibne vor die Geburt 
Ehriſti vecieut gu finden, verſchiedene foemifde Gle 
fese aaf den Stopf jftellen und nebenbei nom die 
Beniigung der Dawmpffeaft und ben letzien polniidjen 
Anfſtand um eine gange Yeihe Jahrzehnte verfrũhen 
gu Given. Und haiezu nocd) Broudhon und Montes 
aazza! dadite Wolfgang beute, da Warfa mit wn 
entwegter Ueberzeugung und ſcharfſter oſtdeutſchet 
Ausſprache dieie und ãhnliche wunderbate Schnitzer 
gemadt batte — Oerrgou, was muh das in bem 
Mopfe fiir ein Gheimiije geben! 

Wenn Damen bei Tiſche den Borkig führen, fo 
iit der Weinberbrauch tein ganz unbeſchränkter, bas 
macht fid) ſchon von ſelber. Bon bem aber, twas 
vorbanten geweſen war an é¢inem recht trinfbaren 
Mofelwein, hatte der Mere Doktor Carlus die Be- 
ſeltigung ſaſt allein bejorgt. Wolfgang war nicht 
zimwerlich, eine allzu freie Benllzung der bier gee 
botenen Ausnabnuegelegenheit Gatte aber feinem Ane 
ftandagefibl widerfirebt. Die Damen hatter mur 
genippt, und fo waren denn die vier, fiinf Flaſchen 
jo ziemlich auf Hertn Caring allein gekommen. 

Sein Geſian nit dem ſcharf modellirten Vortinn 
und ſtart anjegenden Doppelfinn war and immer 
riter und die Augen waren immer verſchwommener 
qeworden, ſonſt aber merfte mam thm nichte an, er 
blich in Mnaiprade und Bewegung Herr feiner 
ſelbſt. mud ale man endlich eine Stunde vor Vittter- 
nacht fid) erhob, ba vermodyte er es, ſich mit ritter- 
lider Odſtichleit wom feinen Wirtinmen zu verabs 
ſchieden. Die Beipredming mit bert Gutsherrn. 
wegen der er heruüber gefommen war, könnte, jo 
meinte er dabei, ebenfo gut bei einer nächſten Ge— 
legenheit ſtanfinden ... ec fet ſtoh. daß er es heute 
jo veizend, wie et ſich anadriidte, getroffen habe. 

Mud Wolfgang hatte natuürlich den Damen gute 
Nacht geſagt und mar dann mit dem Doltor nach 
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wecken; be Herren legten alſo dem Braunen Samm 
zeug und Gebiß felber wieder an und führten ihn 
heraus. Dann ſagte Here Farius anſtatt aufzuſteigen: 

Begleiten Sie mid cin Stiidcdhen; die Nacht 
ift gar fo ſchön . . . wir rauchen vod eine gute 
Gigarre gufammen .. .“ Unb da ihm Wolfgang su 
zögern ſchien, fügte er Gingu: „Wir nehmen gleich 
ben Richtweg binüber macy der neuen Korſer Land⸗ 
ſtraße; der alte Satan, bem Sie gewiß nicht zu 
begeanen wũnſchen, muß dod wohl Mer anf ber 
Chaufiee suridtonmen, wird übrigens aud gewiß 
ert ant hellen Morgen anfahren wid gwar total 
betrunfes.* 

Wolfgang lachte kurz. 
Soli man ſich denn wirklich wie ber Bube 

hinter dem Rücken ded Schulmeiſters mit dem Baktel 
vorfommen ?* fagte er. „Nein, ich gehe gerne nod 
ein Stitt Weges mit Nien... Mir war es eben 
wegen bes Gungen hier... Die Laterne miifier 
wir ausblaſen; er wird Doc) midst, wenn er mitten 
in der Macht aufwacht, Licht machen wollen und 
Unheil aurichten ?* 

Dee wacht nicht vor Taq auf,“ fagte Herr 
Carinae trefen. Mommen Sie nur!* 

Gr hatte den Biigel über den Arm glelten laſſen; 
dad Pferd, jcdenfalle keines pow den jüngſten, ſchien 
aud fo zuſticden und folgte wie eit Hund nod. 
Draufien, außerhalb des Hofes, machdem fie die 
Gigarren angezündet atte, meinte Sere Caring, 
gemãchtich quatmend, nad) einer Weile: 

Ich gabe eiwas darum, ten id cinmal fo 
frifd, unbefangen und ausländiſch wie Sie mitten 
in die Geidiidite hier hinein verſetzt werden finnte. 
Der Findrucd muß ein einigermajen ftarter fein 
und dent cined dic auftragenden Luftipield dod 
minbdefters gleidfounnen, wie? 

Sie lennen Sern Mirbach ziemlich genau, wie 
ich merte,“ war alles, was Wolfgang Volmat hierauf 
erwiderte. 

avd) habe ihn mein Lebenlang gelannt, das if 
es eben. Er und jeinedgleiden find bie vom vorn⸗ 
herein gegebenen Erſcheinungen innerhalb meines 
Lebenhorizontes geweſen. Ich wunbere ‘mich baler 
hier zu Laude ſiber nichts ... höchſtens darüber 
Wwitrde man ſich wundern, wenn der Boden climal 
enen halbwens vernünftigen Menſchen ztitigte.“ 
Za Wolfgang Hier lächelte, meinte er: „Vielleicht 
dah meine Wenigkeit der Umgebung died Schauſpiel 
qewioct; id) bin aber aud cite Seit lana fort 
aewefen. Jedenfalls habe ich iubefangenheit genug, 
um ahnen zu fone, bak es manchen befremden 
mug, ſich bier lediglich im Vertehr mit frei herum— 
laufenden halben TollhduMern zu finden.” 

Woligang andte noch ziemlich gqleicmiitig die 
Achſeln. 

walt find aber entſchieden boshaft geweſen, 
Hert Doltor ... Sie beſonders haben ja die Tante 
zu immer höheren Leiſtungen angeregt... fiir Sie 
gerade hat ſich die Belehrung iu vollem Sttom 
ergotien!* 

eta, man will dod and fein bißchen Spah bei 
der Sache haben,” geſtand Here Carius. Und dawn: 
eva, bie Alte war immer die Schlimmſte, aber jest 
haben fle bie Junge fo weit, bak fie aud) anfinge, 
uuertrãägſich zu werden.” Und nun fuhr er fort, 
wit fait betremblicher Offenheit einem fo seven 
Belannien gegenüber: ,Die Marja hat mir fomit | 
immer gefallen. Sdon ald fie cin Kind war, hatte 
id} fhe qern; fie war ein prdchtiges, friſches Geſchöpf. 
Natũrlich femme ich jie von innen und außen. Be— 
weglich, aber doch trdge... arbeiten, requliir are 
Geiten lernen fie ja hier nicht ... auch die Inſtleute 
twiirde es nicht than, wenn fie nicht dazu qepeltidt 
wiitbes. Als fle Heramwudhs, fing id an, fie mir 
dant und wann verſuchweiſe als meine Fran ju 
defen. Sle wurde verdant Gilbid, und ein 
Wann leiftet ſich dem Lurus jo gany gem. 
zu thum braucht fie bei mir ouch nidus ... Die 
Murehefipersbamen hier ſtud, wie Sie wahricheinlich 
ſchon bemertt haben werden, die Vetſchiedenheit des 
Ortes amd Allmas abgerechnet, gong in ber ane 
genehmen Lage der kreoliſchen Stlauenbaroninnen 
++ ngeben von einem wahren Ueberflußg an Dienſt⸗ 
harteit.“ Er ſummte vor fic) hin, und dann: 
wMber das verdirbt jie aud. Oder hat c& bei dieſet 
das Reiſen gethan? Oder das biſſchen Lelen 

Jeh glanbe allerding?, daß Fräulein Mirbach 
an etwas unverdauliche Leftiire geraten ijt,” ſchob 
hier Wolfgang ein. 

w Den Tentel auch, das ſcheint fo! Aber haupt ⸗ 
ſãchlich Hat dod die Tante fie auf der Serle. Ich 
habe diele immer far cine unſchädliche Marcin ges 
halter und hatte, da fie int Grunde gutmütig ijt, 
etwas fiir fie übrig. Aber fie haben jo bas 

Sie lini | Uidden total ungenteſſbar gemacht! 
fiber vor unverſtandenem Unſinn and hat, wad am 
ſchlimmſten ijt, auch ſchon die Redemani¢ der Alten, 
aber ohne ibre Gutmuũtigleit . . denn gutmiitiq, | 
dad wel id) am beftes, IA die Deve nicht, foudern 
fang vertenfelt ſelbſtſüchtiq .. .” 

Mit ſcheint, dat auch Sie ſich den heimiſchen 
Ginjlifien nicht eutziehen können, Gerr Doltor Ca— 
rind,* ladue Wolfgang. „Wenn der Ltitiſche Ver— 
ſtaud in jedem Falle die Jergliederung deo Charat- 
ters hablder junger Damen mit folder Schärſe 
unternatnne, dans wird ja wohl mide viel gebeie 
tatet werden! 

„Ja, fa, der kriniche Berfand,” mittmelle Here | 
Garins vor ſich him, and cin wenig ſchwere Juuge 
merlte man ihm bed) au bei den Werte, Blsblich 
fügte er binzu: „Nun — vielleicht heirate ich die 

Marfa dech nod) und unerziehe mid dem quten 

ſeinen Begleiter vergeſſen? 
Gewundert habe id) mich ja wohl fon ver⸗ 

ſchiedeutlich bier,” fagte et, ,aber die ganze Sade, 
id meine, die ganze abbdugige Stelling überhaupt. 
war mir neu. Und da foge ich mit denn: angenebm 
wire bie Situation, bejonders fiir ben Anfang, nir⸗ 
fends geweſen; anf eiwas mehr oder weniger 
fommt eS nun aud) welter night an.” 

Die Antwort, während fie fiir völlig auftichtig 
felten konute, war zugleſch, foweit die Berhaltniffe 
auf Majounen in Bettacht fame, cine voriichtige. | 
Here Carius modte das auch benfen, er jah den 
im faft taghellen Mondlichte neben ibm fedyreitenden | 
ſtattlichen Begleiter flüchtig von ber Seite am Es 
was ja ganz ofſenbar, bafs dieſer funge Warn fich 
hier in einer falſchen Yage befand. Cine teile 
nehmende Bencerfung hierſſbet ſchien ſich that anf. 
die Yippen yu dräugen, aber ev unterdrückte dieſelbe 
und meinte ftatt defer mit einem fonderbaren inner: 

| mehr ale cine aute Partie gelten fann. Sie ift es lichen Lachen: 
„Nun, eines iff menighend gewiß: cine Ber- 

walterftelle mit fo gebildcten Damen im Hauſe finden 
Sie fo leidt nicht mod) einmal.“ Und damn brad 
er plitlig heraus⸗ „Herrgott, haben dieſe Welber 
heute abend einen Unfinn zuſammengeſchwart! Ich 
fenne fie ja, aber allemal. wenn fie von ber Reiſt 
fommen, find ſie wieder um fo viel toler geworden! 

Werte, ihe den Nopf zurecchtzuſczen.“ Hate er 
Er fuhr, vot ſich bine 

redend, fort: „Dann leid' id) aber aud) das in der | 
Welt heruntfahren nicht mer... überhaupt, es 
fommt alles darauf an, ob der Alte wicht an friih 
cinen Sitidy durch dieſe Rechnung macht ...“ 

Dier hielt Wolfgang den Sdwite an, da ihne 
die Offenbeit dieſet Ergichung bedentlich zu wer: | 
hen anfing. Mud) Sere Carine blieb flebem, aber 
wie cimer, der mit mehr Beauemlidfert reden will. 

Fraulein Unbernunft ba ſebt ſich aufs hehe 
Pferd,* ſagte er jest ausdrücklich au ſeinen Be- 
glettet und mit dem Mopfe zurück tach Maſaunen 
deutend. 
fein unfeblbates Schickſal, vom Schlage gerührt zu 
werden, ereilt hat, dic Verhälmiſſe fiir fie völlig 
andere werden. Die Anpelegenbeites dort werden 
ſſch dann, davon bin id) ũüherzeugt, wenn jie auch 
nid hoffnuugslos ſchlecht ſtehen, dod in einer 
ſolchen Berwitrung beſtuden, doe die Marfa nicht 

ja eigentlich fest auch mide... aber der Alte fat 
inmerhin redit und Auſehen. Hier zu Lande frieat 
ſie alsdann feinen Wann, denn hier dex gute alte 
Ontet“ — auf fic) deutend — ,wie mid der Racker 
immer nennt, nimmt fle bart aud) nicht mehr! 

Warum teilen Sie mir dads alles mit, vere 
ehtter Herr?“ feagte hier Wolfgang etwae une 

lind | 

„Sie bedentt nicht, dag, fowie ben Alten 

| fo seitiges Bertvanen vow Ihnen verdlent habe, 
wRa,* meinte fener mur, ohne fich im geringſſen 

aus der Faſſung bringen zu laſſen, „die ſchönt 
Nacht ... dad paſſable Getrdnf... Sie wiſſen, 
ber Wein lft die Sunge.. .* 

| Das ſcheint jo," bemertie Wolfgang trecfen. 
e Dies abled itt übtigens and) tein Mebeinmis,” 

fubr Herr Carius fort. Wenn es die Warfa ere 
fire, es fimnte iby gar nichts ſchaden.“ 

Mun, fo fagen Sie es ibe!’ war darauf Wolf- 
gange furje Mitwort. Or war je linger je weniger 
erbaut von dicien Bertraulichteiten. Icdenſalls 
famen ihm dieſelben nicht mehr gong harmlos und 
unbeabſichtigt vor. 

Derr Catius war ichlan genug, died zu merlen. 
Es verſchlug item weiter mids, aber ex leulte doch 
ab, Meididt brachte cc bad Gleſyräch auf die vow 
den hiejigen jee verſchiedenen landwirtichaftlichen 
Bedingungen im Weſten von Dentidland, wo Bol< 
mar zu Danie war. Und als nit tod cine Weile 

| ton Stallfütterung, Aübeubau und Kunſtdünger dle 
Rede geweſen war, da war es allgemad hohe Zeit 
geworden, daß cin Mann, der ans audern Morgen 
um füuf Whe auf dem Wave fein mußte, wie der Wire 
badhidje Quipettor, den Wea nad ſeinem Heit antrat. 

Sie werden ſich jedenfalls morgen frih awe 
jdlajen founen,” ſagte er dahet, endlich mitten auf 
dem holperigen Feldwege ſtehen bleibend, „ich aber 
nur ſtht teilweiic, beabath rill ich Ihnen jewt gute 
Nadt' fage.* 

eMarn ich Ihnen nicht berdenken,“ meinte denn 
aud) Here Carius. Nur einen Augenblick tod, 
bid ich anfgetticnen bin... So... .* 

Tas .jo* ecfolate beträchtlich ſpäter als ber 
crite Teil der Mede, deun es zeigte ſich, Dak das 
Cieldgewidt bed Doftors auf ebener Erde gwar 
ungeſtött ſchien, jofort ater cinige Beeinträchtigung 
verriet, als e¢ den Fuß gum Bagel hob and der: 

' qeftalt feinen Sdwwoerpuntt verdnderte. Da mufte 
Wolfaang sugreifen, dea leicht Taumelnden ſtüten 
und mit einem geſchleften Nachſtoß aur rechten Seit 

| dent Want in den Sattel helfen. Wer weiß, wo 
ex fonft ftait deſſen gelandet wire. 

| Dew etwas bedentlich Tajtehenden nidte nun 
aber Herr Carius vom Gante heruntet beruhlgend 

zu. Er munte dieſen Juſtaud vorgeſchrittener Mie 
getrunkenheit und Erfahrung fermen und gang klat 
‘ber benielben fein. 

Sit branchen feine Angſt zu haben,” fagte er. 
eJeut get's. Und das Pferd findet im Schlafe 
den Wea mad) Hauſe.“ 

Ich würde aber am Abrer Stelle dod) Lieber 
| nicht ſchlafen,“ ſchlug Wolfgang nod) vor. 

„Neiu, vein,“ lachte Sere Carius, ber immer 
lallender fpradp, je mehr ex ſich gehen gu laſſen 
idien, ,Qute Nadi... grüßen Sie den alten 
Simber... und die Marja... dod ein famofes 
Wadden, wie?’ Und damit, und die Fingeripisen 
fogar noch cinmal nach ben Lippen zu bewegend, 
nahm dieler fonderbare Gaſt Abſchitd umd trabte 
durch bie Mondnacht von dannen. Wolfgang fab 
| im nach. er ritt vollſtändig ſicher; der breite Miiden 

| 
ging regelmãſtig anf und ab. Stun, es war fa aud 

ſeine Sodje, wie et nad Hauſe fam. 
Poe ibn, Wolfgang, der nun mit angen 

Schritten wieder bem Hauſe zuſtrich und feinen 
furien tleſſchwarzen Mondſchatlen babel gedankenlos 

| iit Auge hatte, war die Frinnerung an bas eben 
| nefiibrte Geiprich feine angeehime, Glaubte der 
| Mann da etwa, bak diefer mene Verwalter ifm bel 
Fraͤultin Warfa in den Wea treten lönnte7 Und 
zwar durch giellofes Fourmachen oder auf heimlichert 
Schlichen, eine uuter dec Dee fyielende Liebelei 
begiunend — denn an eiwas andres war ja bet 
iti zur Seit nicht zu denken — und hatte beshalb 

jene Cffenhersigteiten alé wohl überlegte Warnung 
an feine Adreſit gelangen taller? Dee Worthaur 
der faft megwerfenden Bemerkungen über bie Fa— 
milie und dic Tochter berielben, wenn et ibn iiber- 
dachte, ſchlen deut zu wiberjpredjen. Trovdem blieb 
im ganzen der Eindruck einet Abficht, cimer dumem- 
ſchlanen Abſſcht. wie Wolfgaug das bei ſich bezeich 
nete. Und dieſer Gindrud war cin fo maugenelnuner, 
dah dem Devjeltiqen Mirbachſchen Inſpeltot fest noch 
nachträglich das drgerliche Bint in bie Schläfen ftieg. 

(Bortictang folgt) 
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Geueralſeſdmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau. 

Genat, bin 29, Magee 1541. 
Geftern abend bin ic) bier am Nordfuk bed 

Harzes augeloutmen. Ich fuhr vorgeftern friih mit 
einem (Finjpinuer, ben id) gemietet, von Göttingen 
aus bet ſchönſtem Wetter bis Herzberg am Sudfuß 
det Harzgebirgee. Unterwegs [ub ich noch einen 
Gattinger Studenten auf und pilgecte mit dieſem 
von Herzberg aud gu Fuß ins Gebirg hinein. Die 

prallte vou den Felewanden wie vow cinem glihens 
den Ofen suri Ich beſtieg indes cine fer ſchöne 
Ruine, den Schatzfels, welder im fiebenjdhrigen | 
Rriege durch bie Franjofen genommen und zerſtört 
worden war. 
dies Schloß unnelandar yu modern, denn anf dem 
Gipiel des Walbberas tritt an vierzig Fuß led 
ein fentrediter Ganbdfteinfeljen hervor, der das 
Fundament ber Burg bilbet und nur auf einer | 
Stiege gu erflimmen ijt, Da Hiljt weber Breſche 
fchieher, noch Minen fprengen, wut Berrat oder | 
Hunger funten diejes Schloß bezwingen. Es exe 
innecte mid) an Sond-Ben-staleffi. 

Die Nacht brachte ih in Lauterberg au, einem 
Gebirgoſtadichen, im welchem man eine Raltwaſſer⸗ 
beilanftalt gearundet hat. Ich ging vod abends 
auf bem wundervollſten Spaziergang unter hohen 
Buchen nach der drei Viertelſtunden entfernien, in 
einer Waldſchlucht gelegenen ſegenaunten Rieſen⸗ 
douche. und nahm cin zweites Bad, bevor ich Lauter⸗ 
burg verlleß, um tad) Audreasberg zu wandern. 

Dad Thal dorthin iſt jehr ſchön. 

cit. Allmãlich ſteigt man jo aus ber Bucheuregion 
in die ber Tannen empor, welde fic) aufaugs uur 
auf den Mipjeln zeigt, Dann tiefer hinabſteigt und 
endlid) ben Weg ringsum einſchließt. Grit dicht 
ver Anbreasherg find bie Berne fahl, und abſcheu⸗ 
liche Arſenildämpfe, welche aus den Silberwerfen 
fommen, erfüllen tas Thal mit Geſtank. Die 
armen Menſchen, welche bort atbeiten, erhalten einen 
Thaler Tagelohn, — dafür verfaujen fie ihre Ge: 
jundheit und ibe Leben. 

Nod vor der ärgſten Hise fam id) im Gaſthof 
fu Anbreasberqg an, erquidte mic) mit Brauns 
ſehzweiget Bier und Forellen, nahm cinen Wagen 
ued fuhr sad Flausthal wad Altera, RNadpmitage | 
um drei ſetzte ich meinen Weg zu Fuh fort und 
pilgerte munter bas Ockerihal hinab. Ge swelter 
man fic) in dieſer Feleſchlucht hinabſentt, deſto 
wildromantiſcher wird bie Gegend. Die Strake Hat 
an ben fdrofien, fait fenfredsten Granitwanbden cine 
aeiprengt werden miſſen und sieht oft Ovettambert 
Fuk über dem Spiegel deo ſchäumenden, tojenden 
Fluſſes hin, 

Die Sonne war fon untergegangen, ale ich die 
vielen Turme, die hohen Wauern und ſchönen 
Lindeubdume der alten staijerftadt Gostar erblidte, 
Sie ift gewiß eine der intercitanteften ime ndrdlicjen 
Deutſchland, und ich begteife, daß Kaiſet Heintich 
fie fo geru gemocht. (tin Teil der alten Maiferburg 
ift nech erhalten, ebenſo das ſchöne Nathaws mit 
dew Kaiſerbildetn, vow dem berühmten Dom ſicht 
aber nut bas Atrium. 

nicht mehr aus. Ihr Eiſenkleid tt ihr zu wei 
geworden, fo iſt fie im Laufe von ſieben Jahrhum, 
derten zuſammengeſchrunwft. 

Nach der Hine des Tages und zwölfſtündigem 
Mardy war mir cin qutes Wirtehaus und ein 
treffliches Abendbtot, lebteres beſtehend and Lache- 
jotellen und Taubenbraten, ſehr erwünſcht. Heutt 
bin ich in ber Stadt herumgewandert und fahre 
nacmittags nad) Harzburg und wow dort heute 
abend nod) iiber Wolfenbüttel nach Braunidpocia 
auf ber Eiſeubahn. Es find hier im Harz alfcin 
jeit ſechs oder acht Jahren mehr Shanifeen gebout 
worden, ald bas Königteich Däncmark iiberbaupt, 
fo lange es eriftirt, ju ftambe gebracht fet, Ich 
habe baler vollauf zu tekognosziten. 

——“ 

Die Natur hat alles qethon, um 

Hole, iteile | 
Thaluier, mit dichtem Wald beſtanden, ſchließen es 

Ucberbaupt iſt febr viel 
zerfallen, umd die Stadt ſullt bie groke Rugmautr 

| Wir haben heute eine entfeslide Hise, und id | 
| bin froh, dak ich nidt viel gu gehen braude. 
| Deine Harz-Reife-Madintojh habe i als Shawl 
auf bem Arm fibers Gebitg getragen. 

Cine arge Geſchichte ift mir paſſirt, id) habe 

noveridje Pott bier angefommen, jo bab id) ibn 
nicht bier vorgefunden Gabe, Es wird mir nichts 

cine Gurnituy Wäſche zu laufen. 

finde ic) euch oft beim Frühſtück, gu Mittag and beim 
Thee, im Garten ober auf ber Proucnade. Udieu. 

ſchließen, weil der erſte im Soffer Hegt. Sobald 
ich wieder im Vefig meiner Effelten bin, foll’s aber 

aleich geſchehen. 
Hesunidecig, Dienbtag mitieg, 

Weftern in der Abendtahle fuhr ich mit der 
Diligence den fehdnen Weg längs tes ndrdlichen 

Fußes des Harzes nach Harbury. Der Broder 

alter: Matferburg ſchanten iiber die langen, wohl« 
febauten Dirfer, die Obſtalleen, Marnbleiden, 
Hittenvocrfe und Schmelzöfen und fhber die welte, 
frudytbare bene, welche ſich nöordlich ausbreitet. 
Hint und wieder ragt ein einzelnet, verfallener 

imucrnd. Die Burges zerfallen, aber die Hiitte 
| bes geringen Mannes tft zum fattlicen Wohnhaus 
geworden. 

dutch Dampf getrieben. Ein paar Arbeiter ſchoben 
die mit Meuſchen und Gütern ſchwer beladenen 
Wagen einige Schrine vorwärts und überließen fie 
dann thee Schitſale. Mit immet zunchmender 
Schuclle rollen dieſe vormitts, bald ſchieſſen die 

nur ein gutes Pferd Cuute ia geſtreckter Farriere 
mittommen. Nad acht Minuten waren wit in 
Bierenburg auf der erſten Station angefoumen 
und fatten 
deutſche Weilen durchlaufen. Dies alles beſorgt nuc 

Fuß Des Haves her abgeneigt, und das Gewicht der 

marts, fo dak fie mir durch Hennnung ber Naber 
zum Stelen gebradt wird. Nun darfſt Du feinens 
falls glauben, dak die Bahn ſehr ſteil bergab gehe. 

| faum wahrnimmét. Die Wilitte der Bahn thut 
bas iibyige. 

nod) nicht fertia, und man wird auf Wager mit 
Pferden befdrdert, von dort aber über Wolfenbiittel 

nach Btraunſchweig wird ein ſeuerſchnaubeudes Sok 
uorgeſpannt, welches dic vier Meilen in drei Viettel⸗ 
ſtunden lauft, ohne anger Atem zu farmmen. Es 

| war eine lauwarme Nacht, und ber Vollmond ſchien 
| fo hell, dab man die Gegend weit herum erfannte 
und felbft ber Broden vollfommen fteuntlic) war, 

Heute vormittag habe ich die Stade mit threw 
theless ſchönen Kirchen und freundlichen Promenaden 
| befeben und aud bas neue, prachtvolle Schloñ, 
welchts an die Stelle bes alten gefommen it, dag 
die Brounidwweiger in Brad ſtedten. 

Gert made ich cine Augeublick in euren Saal 
fineinidiauen. Wenn Du nicht eta im der Rüche 

| vift, fivelt Du gewih te Lehnſunt ane Fenſtet awd 
nahſt. Seanette, glaub' ich, muſizirt, Mama ſtrickt 

| rote Siriimpfe,- Baya lieſt im VByron. Ich hoffe, 
bak Etneſtine ſchläft, ber Junge figt wohl in einer 
Bettecke und kreiſcht vor Berguligen. 

Saaut, Nittwoh chted 
Dieſe Zeilen ſchreibe ich Dir vont Blodsberge, 

wenigſtens von ſeſuem Fuſte. Schilcke iſt der höchſte 
bewohnte Ort bes Harzes mit alleiniger Ausnahme 
bes Brodenhaufes, und da dies gang in Wolfen 
gebillt ift, id) aac ſchou oben geweſen bin, ſo 
jchenle id) mir bas Kletlern dba hinauf. Die Aus- 
fichten von ſeht hohen Bergen find alle gauz gleich. 
Die Gegenitinte, weldje mehr als drei bis pier | 

meine Moher vor Gottingen hlehet post restante | 
acididt, bin aber gu uh ſchueller als die han: , 

fibtiq bleiben, als mit in Braunſchweig heut abend | 

| Habt ihr dean in Itzehot auch folde Hise? | 
Ben ihr eave Lebenswetfe nicht geändert habt, jo | 

| file Marie, id) fom dieſen Brief noch nicht ab: | 
Hike war aber furdtbar, und bie Mittagsfonne — 

wit dem Brofenhans, welds fo off in Wolfen , 
cingebiillt ift, lagen far da, und die Trimmer der | 

Wartturm fervor, ay dle alte, unyubhigeg Beit eve | 

Um fees Uhr ſuht der Wagenzug anf der | 
Gijenbahn ab, und zwar weder durch Bierde noch | 

Baume. Beiiden und Felder ont Ange voriiber, avd 

in diefer kutzen Friſt fiinfoiertel | 

die Naturkraft ber Schwere, denn die Bahu ift vom | 

tinmal in Bewegung gefegten Maſſe treibt fie vor: | 

Die Sentung iſt vielmehr fo gering, daß Du fie | 

Bon Bienenburg bis Schladen ift die Bahu | 

——————————— — — — ——— 

Meilen — find, — man fieht cine 
blaue und grave Maſſe und fann ſich cinbildyn, 
bom etna oder vom Broden zu ſchauen. Tie 
ſchduen Partien liege immer am Fuh der Gebirge, 
und bom dieſen habe id) cinige heute durchſtreift. 
Set fünf Uhr fruh bin ich auf dew Beinen and 
crit um fedjs Uhr abends ins Quartier gerückt. Die 
flirchterlidye Hive hat aufgehört, und wir haben 
heute mefrere Hegenfdauer gehabt. Hier nun 
mode fic) Ne. Diaintofh ſehr angenehnm und er: 
wies ſich erkenutlich dafür, dah ich ihn adu Tage 
lang in der Sonne wie cin Sind anf dem Arm 
herumgetragen babe. 

Ich werde nach Wagdeburg ſchreiben und mit 
bie Briefe, welche etwa elingegangen find, nach 
Halberftadt fommen laffen, damit ic) cher Rachricht 
von end) exhalte, denn vielleicht haſt Du deribin 

ſchon geſchrieben. Gute Nacht, liebe, fife Marie, 
ich Din ſehr wide aud werde ungewiegt ſchlafen. 

Helmuth 

Deetdeu, den 8. Septentve 1844, 

Deinen freuudliden, hertzlichen Brief, liebe 
Marie, aus Helgoland, welder bis ju euter bevors 
ftehenden Abreije von jemer Quiet veidt, habe id 
im Magdeburg bei meiner Durchreiſe erwfangen und 
mit wahrer Freude gelejen. Es ift wahr, gute 
Diarie, bak es Dir ſchriftlich weit heifer gelingt 
als mindlidh, Deine Gedanten mitzuteilen, Den 
Grund dazu ſuche id aber nicht allein in Deiner, 
jondern auch in meiner Eigentümlichtelt, in der 
Jurückhaltung, welche bei mit die Frucht einer water 
lauter feiudſeligen Berhaltnifien verlebleu Jugenb 
iſt und welche notwendiq wieder Zurũckhaltung dei 
anderen erjengt. Dah aber Reichtum der Gedanfen 
und Tieſe bes Gefühls in Dir wohnt, davon zeugen 
Deine Briefe und bejouders diefer. 

Du fragit wid), was mir an Dir und Deiner 
Art, au fein, midst gefällt, damit Du es äudern 

| fonutef, Mun will id) Die in aller Wahrheit fagen, 
bak, wie ich auch bin und hee deufe, mir alles tt 
Tir geist, aber jo manches in mir nicht. Du 

darfſt Did ur it der Art fortentwidelu, wie Du 
jest Gift, fo mußt Du cine höchſt liebenswürdige, 
treffliche Fram werden; id) fame fo manches nicht 
mehy dnbern, und wenn es nidt bloſz Deine Nach: 
ficht, wenn cS nun wirklich wahr tft, dah Da ganz 
froh und zuftieden mit mir geweſen bijt, fo dante 

| if Gott anfridtig dafür. Die aus ber Berichieden- 
heit unferes Miers hervorgehende Art, zu enrpfinden, 
macht, daj ich, ohne unwahr su werden, Dir nicht 
dadſelbe lebhafte Gefuͤhl bicten fanu, wie ſich's tt 
Deinen ſchönen Augen ausſpricht und wie Du cd 
wohl als Erwiderung fordern darfft. Och dann 
nur ungefähr wie „‚der Bir* in bem Roman der 
Bremer „Die Nachbarn“ fei, welchen Du, gland’ 
id, fennft, — Judes ich hoffe, 3 foll ſchon gehen. 
Du bift fo gut und liebevell, Gott erhalte Did) mir 
fo, — Gewöhulich feblte et unt, wenn wir jor 
jammen waren, an etwas, zu ſyrechen. Das liegt 
nun dorian eben, daß Du natürlich bis fest wentg 
geſehen, wertig erlebt, wenig gelefen, fury, daß wir 
ung ¢igentlidy uur eines ſagen founten, umd das 
wußten wir ſchon und empfanden es, ohne es zu 
ſagen. Wenn aber die Jugend ein Fehler iſt, fo 
beſſerſt Du Dic) alle Tage, und wenn wir erſt 
einige Seit Freund und Lcid nit einander getragen 
haben werden, jo werden auch die ãuſſeren Gegen⸗ 
ſtünde der Unterhaltung nicht feblen. So viel ift 
gewif, daf id) fowohl gliidlider fein, alo auch Dix 
licbenswiirbiger erſcheinen werde, wenn ich Dich 
wirtllch in Delner Zukunft zufrieden jehe, Die 
Iweifel daran gehen aud meinem Chataktet hervor, 
bie qute Hoffnung, die ih hege, aus der Bortreff⸗ 
lichteit bes Deinigen. 

Dak Du meinem Brief, den ich gang eilig am 
Tage nad meiner Abreije aus Harburg Dir ſchrieb, 

nicht ſchon auf Helgoland erhalten, begreife id 
nidt. Dann haſt Du gar lange nichts von mir 
gehdrt, obwohl ich faſt tagtich an Dich geſchrieben, 
denn der zweite Brief ging erjt Ende vorigen Mo— 

| wats von Wernigerode ab, 
Wie mag cure Seereife von ftatten geqangen 

ſein, ihr babt, glaub’ id), ſeht ſchönes Weiter ge- 
habt. Bie mag os Erneſtine befommen fein? Euch 
Gibrigen ohne Sweifel ſehr gut. 

* 

(Bortiegung jotgt.) 
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Siiieserbiey, 

An der Grufe der Thivinger Laudgtaſtn. Dit Crigtmatpetrarg o A. SHufirr, 

mfer Det leuchtenden Aicinodien, welde bad deutidelte aller 
Gebirze, den Thutiazer Bold jievert, nn undeſtriuen 

ciment dec etſten Plage NeinGardsbrunn cin, das im rorletaen 

Sabre axl cine Santhewegte, adthundertjebrige Bergengetbett 
gurhidGliden darſte. Deute cin gefcierice Sommerjin des 
Herjoas Gof U1, vee Sacdhjen Rodurg Botha, war Heimbards 
brumn cinft cine ftolge Genediltinernbiet umd barq alt foie 

bie Gruft dec Thurenget Lamdgrajen, die gumei vert beer 
tocithen beetidemden Wartburg den legten Weg hicher im das 
Ride, ſahle Thal noheem, wo bis Riser fic) ie Qranye 
alters Saumt und eng eh pelemmendringender Berge yridlia 
und gebieteriid) quibeute. Der lange Jehrhundetle find 
Daber Wartherg und Reinhatdsbtunn eng verfnilptt geweſen; 

gern und oft lehtten Die Laudgrafen in dem Rtofer eli, dad 
timer Der berBbmleftert ihtet Votfahren grimbeie, wie folder 
aud) be Wartburg ſich erbaute, end dem Bilde riiheigen 
Rioflerieboes, Ciblagen PruelS umd Frommer Wolljahrien 
tieh dad fic Ser gumeilen tunreeeinde, geharniidjle Hitternett 
tinen ebeuhe ſatbentrichen als belebenden Sug. 

Wem friege nicht beim Klanze des Ramens Reingords 
brenn etwas wie cit Zaubetbild voll beriidenter Sdpingeit 
and licbli® bewe_reter Nemut ver bea Einnen asi? Gn 

vor Somneniceim iiberflwictes, von perliaſter BildGauerardeit 
phantefliih geidimahdies Sadoſt grußtt enc, deer Fenſter, 
Beltene, Seter und Siebel ſich in cine blawjditlernden 
Teich trdumeriih besqauen. SainFne pehen lamghows ihee 
Recik, Beoenen rauſchen aus Bldtierpciim und Blitenfalle 
lervor, uvalte Partha ume Oreiten Uber deſftig qriinende BWicien 
ihee bteiten Sehatiemwipfel, und dabinter fleigen, den eenfien 
Tammen und quellenden Laubbdamen beret, hehe Berge aul, 

Water gleich, welche beflieemt find, den Frieden decid 

Thates gu jdiixe, Und wee dieſer Bid im lehſen Bere 
lige des Tages oder int Sanit vertwirrenden Seine ted 
Wonks jah, den hat oF am die Seete geriihet wie Jugend 
froues und Marchenpoe ie. 

Dem LDedadiugshelden Bey Thivinger Sage verdant Heim 
bardebrunn ſein Getitehen. Graf Ludwig LE, Ludwig der 

Springer genannt, war cS, welder ine Johee LSS die etſte 
Mofteronloge im engen Thale des Schilfreafjerd begriindete, 

Gin Leben vol Ruger und Kémplen, vel Thotentalt end 

Dre vgrhsterse Dod 

Blutiguld feos Ginter im, Turd Gewals, 

Weineid hatle ec ith in Den Behh der felfigen Staite gegen 

liber des Metileniteing oberhalb Fijenad greet und datauf 
» troy allen Cimipruds der verleijgten FranfenGeine fic die 

Bartburg erbaut. Toppeljlimaigteit und cha lebGter, lode 
iſtebeader Simn halferr then fiber alle Anllagen ſeines Wer 
wiffend fert, 

| Ludwig batte fdjon cin qué Teil ſeines Lebeat darchcurai, 
| als er in hejtiger Seivenbhalt lair dee (dene Adelheid emt 
| druenle, Ter jeit vier Jahren Dem Pfaljgtafen Friedrich von 

Bercat umd 

Sachten angetrauten Gemahlin, weldje beine paweiler auf Lem 
Sqloſſe Weisenburg bei Aidpeiplig Hof bielten und jo mit 

dem Thutiuger Graſen, der auf Der nahen, aud) von thes er. 

De Rapede. 

f Soulen Renenburg obergoth Frerburz on ber Unflewt gene | 
weilie, gule Nodbarigoh hiellen. Wahtend ded Tanjes beim 

Gralen “Neaclin aul Redra qeflanden Leteoiqg und Apelhein 
ſich ihee fenbhafte Acigung. Wan britlok. ſich ded Waljqraien 

gu enthdiges, We Fricdrich menige Tage fpater ies ode 
jigt, verniaemt ex in der Habe Riibengedell und Hiji§ornflamg. 

} an! om 

Hornig ahrt cr auf und frog, mer fo Frevertlic ten Bikbann breche. Ta reigt ihn Adelheld 
mit faljden BWorten, fo bak ter Phalggral ſich chee RUſftung 

Woh Wirt, wad dem vermeintigen Uebelitzaler made 
cit, Qn cinem Getolz trifft er auf Sutwia; en farger Wort. 

wordicl, und vows Speer deb Graſen geizelien, Farhi Fricdrich 
mit jeinem Bute totediound die Erde. Adellatd Gat Spaters 
Git den Weber gefreit, der vom Roiler od feimer Mijfes 
that cine gritlong euf dem Wicbidenitein geſangen gebalter 
wurde, den wo ct fi} derch cinen Cilnen Sprung aus dew 
Frenjier reitett. Aljo dee Sage. Gewik aber if, dak bede 
ipitertin od ihrer Biutigat ven ideeriten Gemiijemsqualen 
heĩmgeſucht wurten. Adelheid erbaute cim Honnenflofter in 
BiAcivliy. ned anderen Beridden in Ooresicher, als deſſen 
ArStiffin Ge am 18. Ofteser 1110 geforbes jein fol, worcut 
ihre Gedelte mad) Mofter Reingardsbrunnt Gberjibrt wurden. BS 1122 Ludwig der Springer bic Zugel der Regierumy am feinen Soh, dem jpkteren even Landarafen Ludwig L. abtrat, ging ex ſelbſe ols Minx im die den ihm qefeifiete Benedittinerablel, wo er denn auch Hath cinem witdSermegter,  ihaters reichen Leben em 8. Mai 1123 

Das Scitlige fegnete. Ludwigs wie Adelheidt Leidbenfleim aft mod Heute it SemnbarbsSrunn ps fehert, wenn e6 auch nicht die atſytanglichen mehr find, welche Sci einem Riollerdrande matmabiid) yethtiet tourden, Im Jabre 1089 war Mlojter Reingardshriuna bearandet worden. Ludwig der Springer halle es reich ih mit Gelomitteln nusgefiattet, viel Lond and Leibeigene ihm uber⸗ wiehen, ecbenfo flr fic) und feine Nadjfornenenigaft auf jedes Giger tambredjt feieclichit Bergichht geleiſtei. Kringswerren wad dee Seiten Um tue trugen SQuld, dah Neinhards· brunn exit L007 bird) Den Bifehot von Datterfladt cingrweiGt werden tonete. Raj dub fie Das Kiofter, unterfliiegt durch jahlreiche Sayers fumgen und Stifienget., Um dem Lendarelenbaule 8 gleid) gt than, Beeilien fh cine grohe 
Anjahl Gtafen und sitterlie Herren, in Yer geeweihten Sticdpemgruld dev ſſolzen Mbtet fich cin filles Platchen Durch weri⸗ 
volle Verunichinifie gu etlaufen. Bor allen abet waten es die thik 
vingijdyn Lawdgraten thf, die fed in wiederhelendex Gan ftbegeus 
Gurmgent gegen Das Aloſter liberbedet! umd hrine Modt verſtärtien. 
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Bu unpalnter Bite ſwang fi Reimbard4brumn nah 
dem Tobe ſeines fagenusemotenen Srifters auf, Ridjt weniger 
denn Senberiumbgroccundpiergig Ortihafien gebdcton Deer Riofter 
ober waret the tod gintpMidtig, Sud Ludwig J. (UL) 
piste nicht mit kimem Wobhlwollen. Er fititete im ber 
Riofertinge cine Wdne Rapelle and ward 1140 ebenfans 
in Reingardabrumn beigelest Gane pompbhatte Leidperfeier 
beccitete Dat Mlofter dem nddfien Lendgrafen, Ludwig IT, 
im Bollomands .der Gijerne” genannt. Auch Lendgraf 
Qaurwig TUL, , der Wilde” genannt, wae dem Mojter guts 
gejinnt. Gr Gbermicd ifm mht nur rege Geſchenle, fom 
Dera ertoittte aud) vom Gapte Lucie redhrend ſeiner Bite 
teefenbeit im Rant, dak bie Aebte von Hetehartsbrunn fortan 
HijGd|lidhe Jnfignien trezen darſien. 

Sarlgooierie. 

Mul wer Hohrt yam gelebten Conde ſtars ec befanntlicy 
auf der Jnjel Eypern, am 26, Otieder 1190, Seine Ge 
beime find dann urd dhe freuen Dientt mack) Reinbardsbrunn 
gebradjt und Bort unter glanzeaden GFeieclidteiten beigeſeti 
werten. Dex Seienficin yigt ten Vandgrajen als Pilger 
mit Dujdel, Fehaenipars und Schild, 

Ludewege ILL, Sohn, der luxiinnige Lambaraf Hermann f., 
meldget doc Wartburg gu ciner FreiMatt Hotter Didttune 
mole, wor gear aud), Der Ueberlicjecumg ines Hauks 
folgend, dem Richer allyit gerogta, doch teRintmte cx ſeine 
Leyte Rehefstte nicht bier, ſeudetn in der won ite geftifteten 
Ratharinentinge gu Fijenach, we ex 1216 begtaben tard. 

Unter einem Ro@folger Ludnig IV., fpaterbin jem 
-Heiligen” ergobem, jah Heimbaresbrunn {eine grofe, goldene 
Heit. Gin heMer Stern ſtand damals ater der Whtei, Wee 
fennt micht Die Legenden Uber dag Leber Ludwigs und Feiner 
elon Clijabeth? ¶ Im Sabre 1227 mages Ludwig IV, 208 
Krew und jog juin beilige Lande, Et follte die eimnat 
mat wiederſehen. Wel Sinlien hauchte er jein jumges Leden 
aus. Dad war eine erjczunerade Nedeaht fiir die acme 
G@lijadeth deheim! Deinrich Rejpe, iht Sager, hette Sejort 
Vey vom Lande genome, objgon Luvig cinen Eobn 
Meterlaflen §otte. Elijabeih flidjtete mad Warburg, Hire 
emipjiing fie die Herblidjen Refte Ebres Gemnahls und geleitete 
dickibet mun mad) NeinharDsbrumn. Am Sarge des Ber 
forbenes fant ¢3 dann mod in der Mloflertinde gu cimer Bers 
fGnung guilien Etilobeth und Heinrich Najpe. Elijabeth 
wp ſich mad) Merhurg, ale three Witwene suet und 
fawdte Dajelbit bale ibe Leben aes. 

Hermann UL, Ludwigs Sohn, flach thom ſeht jtuüh, und 
als Hernricy Halpe fimderios aus der Welt fied, wor 208 
Landgrajenhaws in fine Mannes ſſamme erloſchen. 

Der unielige Erbſolgelrieg enthrannte, water dem aud 
Neahardabrunu viel zu Ueive hulle, Gre 1263 tebrie der 
Frieden juciif, Tad Landqrofemtum Thiringen werte gee 
teil, Albrecht, dec Sohn Heinrich des Frkeuchten, Watkarajen 

box Meigen, empfimg tas cigentliche Thiringee, Im Babee 

1268 treat er De Regirrung en, wm ald der Unartige“, 
oebrst umd oerorbhict, fie Sis 1308 gu fahren, Fly Neinharne 
drumn hatte ex weniz Brig. Im Wepenicil, ex geitnticte 
Keine jaubercn Sohnchen Aziz, wie cin Rauder das Rtolier 
ye Gherjallen usd pe bereuben. 

Unter Albrecht follte das Kolker ſeinen treweriten Schlag 
eriabren. Im Qabre 1291 oder 1292 wurde 6 pee einem 
Hawbsvitter, Ludwig ren Halkebury, in Brend zeucdt, webei 

S jak gary in den Flammen aufging. Trey aller Unters 

1892 (>. 67). 

Ee 

Ueber Sand und Weer. Deukſche Mlultrirte Beitung. 

fiiungen bat Heimbardstbrunn ſich niemals wieder von dieſein 
Umgiit vet erholca Cerner. 

Bir tiberpehen die nachſten Vebrhunbderte, Ya fle far die 
Bejhihte des Alekers michts allgemein Feſſelndes enthalten. 
Als man ime Jahre 1440 Friedrich den Ginfaitigen ime ſeiertichen 
Suge ven Shiloh Weikenfee mad Reingardsbrunn überſührie 
ta [dlob fic) Ginter itm jum leytenmale die Graft der 
Thiringer Landgtaſen. Aber aud) das Landgtafendaus kibjt 
war crloſchen. Acht Tage 
mad) tem Offeriefle 1525, 
ait einem Dlontage, da idling 
aed flr dat Ktolter dic legte 
Stente. Whthentert Monn 

auftutzreriſcher Bawern drangen 
in das ſelbe cen, ſchmauſten 
und jehten nach Herzena; 
Luft, plinderten tealich 
und fledtes Dane die Rolje 
Mici im Brand. Da 
iſt dann alles vernidiet 
und fof dem Erdtoden 
gleich acmadt merden 
Und da feim Bild oes 
Riofiers auf ums gelom⸗ 
men i, wiſſen tote mie, 
in welder GeHalt G4 
cieft das ſelbe in dieſem 
arunen Thele au ſbaute. 
Woer dah es cine hettlache 
Sbitte geweſen fein mag, Segengen aſle Chroniwen, Unter 
dee Glut vex Dlamimen fant die groge Rbofterliede wit 
ihren bvierandywanjiq Allaren, deei Orgela und ywdlj 
Gloden in Trammer; die vewhe Bibliothet rourde gerſſött, 
die gange Rlofteranloge wurde cit Aaus des wlitenden 
Vementes. Die Abici Heenbardiobrenn, in der dreikia 
Uchte geberridt Gatien, mar cine 2o¢ Ruine, iemand 
Saute fie wicder auf. Nach Cingiehumg der Mloftergilier tourde Neinhardabtuaa im cin kurfurttſechet Amt um 
Qereawdell, Dergyog Friedtich Welhelm von Weiner tick 
1601 cin Umthaus errigtem; im Bebre 1611 entitand 
dann bas .§obe Haus”. climjo cine Mapelle, tebe heutt 
als Dorhalle ur neuen SAlobfapetle dient und jeha Ubet · 
aus interefjante Qcidjenfleime ihllringiſchet Landgtafen ete 
belt, ebenjo in cimem Oesbebalter bie wenigen Uederreſte 
Friedricha mit der gebiſſenen ange fowie cin hölſttnes 
Rreay mit der Jahreszahl 711, angrblich aws der kleiau 
St, Yohannistivge, oberhalb Alicabergen, welge Bonifagins begriintte. 

Im Qabre 1640 fast Neinhardisrann aff Amt 
darth Teileng an Herjog Graft ben Drom, wlche 

trun cimmett Teil der verjallenen Geddude wieder ausheifern liek. 
Ten erfien Grud ye jenee vielbcmunterien Geoeihlanelumg 
bed Schloſſes legle Pamals Ernft der Fromme. Im Jahre 
1830 horte KReinherdabtunn etſt auf, ein ſelbſtandzes Amt 
ga bilden, Es wutde fortam cine gefeierte Seurmetteſidem 
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feiner Filrfien. Jqnay Eenft 1., dem Bater ded heate tegietenden 
Fracften, verdantt Heiabardshewuen jeint Erroaden end Aufblahen. 
aj ſernen Befehl wurden 1827 dee alien Schlok wend Moller 
acbdude Darth den Oolbeurat Gerhard auf cime wabrdait 
glengemde Weiſe im goſiſchen Stil unigeffaltet; neue Teiche 
eniflonden, ter entyldende Part wurde angelegt, Begun Jalre 
Dauerte dieie Renpefaltums. Heryon Erne U1. at ann durch 
ben Anbau der pradjtvollen Shloftapehe, melhe 1874 cine 

gerriht wurte, 
sic Sdapfung 
jcines Balets 
vollendel. 

Das cinftige 
abehe Haus” 
i® Geute tad 

tigenttldye 
Sdieh sas 
tuftige, bebe 
Roume enthsit, 
toelde trok vere 

Galinitedthiger 
Gonfodytett Roel 
umd gelduterien 

Runfigrierad 
atmen, 

Trefflide Oel· 
gqemathe und 

Qagdtrophaen 
{entities Dier 

jelben. Ueber der Kitli& ſich enidlieGenden entibdenden ofjenen 
Borhalle liegt dee Speilelaal mit (inen alten Hirhigeweiea 
und ten Bildniffen der thiicimasidgen Landprajen, Murfiirjien 
und ter Herzege vom Sachſen. Das ehemalige Aunhaus, deſſen 
Borderjront cin pier Gledenthurm dberragt, birgt in jenem 

| ttfler Etoctwert Die beruhmte Hirſchaalerit. Weer end medy 
andere JagdSeuten fied Sier auSpefiellt, Gat doqh Ern* 1. 

| immerbalb cined Jeitraums wee podlf Qabeen midt wesiger 
tema filnijigtazjemd Std Hoot end Edelmild sum Schuft 
pedradst, ree died cin Berpeidinis im Schloſſe meldet. Die 
Ricchgateric verbindet Dat Hmigaus mit der Razelle, Lesiere, 

| im romantiqen Stile eusgefiihet, blendet gereteyu Perd das 
reicht, bewegte Gfarkenfpiel fofibarfien Materiats, 
| Gin Sdoerudd des weciten Parks find keine bligenden Teidhe, 
ſeine grunen Halewidden umd die Fulle uralter, prédeiger 
Baume, bejomters Linden. Es fied dees Die Leslee Jeugen 
entijioundener RioWerherrlidteit, Heer rauſchen fie liber 
cinemt ethohden Gatichen, deſſen Wille bas Shamdsild cimes 

| alfdeutigen Qaigers idjmildt, dert miiben fle fid) aber einem 
chtwatdigen, bemeoflen Strintijd), ten der Loil4inend , Migs: 
| tii" getenft Gat, Und webie wit ſchauen und wendern; 
Meingardébrunn i@ ſchit und von berüdendtra Sauber. Wie 
cit beſdes Marchenbitd Wyeint- es aus der Tieke des Shaun 
Teiches heraubgefticges gu feim. Es lodd uns an und filifteri 
und fiike Weifen ing Oh. Und ete lauſchen ſtannn, vere 
wiiend der Welt Harm umd Unrate. A, Ortzius. 

Tee Mingaiia 
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Beim Hünengrabe. 
Rovelle 

Gerhard Walter. 

TL. Im Yogfammer, 

KO, Ros dt) refine euch wieder zur Hand, ihe Blatter, 
Cre’) Sange habt ihr ruhen bilefen, Run er— 

— dem Märchen meines Lebens habe id) 
end anvertraut in ſtiller Stunde, in ftiller Stunde 
jei in end num aud bas Eude kundgethau. 

Se) hatte um Urlaub auf adtundzwanjig Tage 
nod Berlin gebelen. Ich erhielt ihn mit der Maß⸗ 
gabe, uaich dort perſönlich betut Miniſter zu melden, 
um ihm Vorttag iiber den Fortgang und die Mus: 
ſichten ber Mufforftung gu halten. Das frente mick. 
Und freuen that mid) det herzliche Handdruck, mit 
dem Gollnow und Frau Martha mid) verabjehiederen. 
Ich ſchaute an der Strahenede zutück wom Pierd 
aus, Da flanden fle beide am Fenfter und blickten 
miz nab. Sie winkte mit dem Tuch. Da gab 
ih dent Schimmel die Spore, dah er nelichtig 
ausgriff unb biumend anjprang, und tief holte 
ih Atem. So reifte id). 

ſteht ans Side. Anfang und Mittel von 

Dieber Sand 

| 
| 

| der Sohn des Hervu, ber mix fo Freundlich vom meinen | gab, fofort meinen Urlaub’ abzubrechen und die 
Merwandten angemeldet iſt?“ fragte fie mit weider, 
wohllauteuder Stimme, anf einen Seffel deutend. 

Ich hatte mich notdürftig geſammelt. 
Vergebhung, Gnaͤbige, ich bin in eigener Verſon 

beauftragt worden, der Frau Allerſtein ſehr herz⸗ 
liche Gruͤße und eine noch dringendere Conners 

Schteiben Sie uns zuweilen, wie es Ihnen 
geht auf Urlaub ?* atte Frau Martha gefrogt. 

Ja, Poftfarten, die befte Frfindung der Reuzeit.“ 
«Die mag ich nit. Wenden Sie fünf Pfennig 

mehr datan und ſchiclen Sie ans cine Brieffarte. | 
Ich möchte gar zu gerne wiſſen, wie meine alte 
Tante in dey Gobenſtraße Ihnen gefällt, und was 
fie gu unferer Finladung fagt. Sie ijt etwas wunder⸗ 
lid) und ſchwet zu behandeln und auf Briefe allein 
gibt fie gar nichts. Vielleicht vermag Ihre Gms 
vfehlung unjerer Hauslichteit etwas mehr, Außer⸗ 
dem diniten Sie qui bei ihr. Ich habe Sie zum 
Eiſen bet the eingelaben.“ 

Ju meiner Briefiaide, der bewuſſgen, lag cin , 
zart duftendes Bricflein am Fram Allerſtein in der | 
Gibenftrake. Dats ich tne ſtillen Herzen fo fehr - 
crbaut tar von bem Auftrag an dieſe alte Dame, | 
ble mix cue etwas warm zu haltende Erdtante zu 
ſein ſchien, kaun id) gerade iticht behaupten. 

Ich machte ben Befuch am felben Tage, am dem 
id) bie Audienz beint Winijter hatte, und in uns 
nilitelbarem Anſchluß an dieſelbe. Ich wor einmal 
in Galouniform, und dann war ich mit ber Gee 
ſchichte bard. 

Als teh worm Balais bes Miniſtets wieder in 
ben Wagen ſtieg, jah bie Welt fehr roſig um mich 
Hee aus, Ich war belobt worden, meine Ernennung 
jum Oberfiriter und angerdem cin Stommiifarium 
zur Ueberwachung ſanulicher Hetdeaufforſturgen mir 
im miichite Ausſicht geſtellt. Das mar früche Luft, 
bas war Sufunit, Arbeit, Unrwhe, Leben. „Nun 
mũſſen wit auseinander, Frau Martha!“* dachte ich, 
aund das ijt bed) das beſte, wae une beiden ge⸗ 
ſchehen kann!“ Und bed), mie würden meine Ge: 
banter dein ftilles Hans wnflattern, und wie in 
tiefem Heimweh wikrde mein Herz aufſchlagen im dex 
Frembe und anf dex Wanderſchaft — nicht nach 
deiner Liebe — nein: vorbei, dahin! aber mad) bem 
Dit deiner Mugen, ad) dem freundlichen Wort 
beines Wunbes! Da hilt der Wagen. 

Mit feltem Griff delite id) auf die Ktingel, 
wohl gu feit in meiner angeregten Stimutung, denn — 
eo ſchallte mie Siegesgelaut durd bad ftille Hans. 

Suh gab meine Marte ab und beſah mir die 
Wilder in dem fleimen, eleganten Salon, in dem der 
uh fo angenefon tief in weldie Teppiche fant. 
Pliglich ſtuhte ih, dort in ber Ecke hing ein meiſtet⸗ 
haftes, lebeusgroßes Portrait, cise junge Frau von 
cigewartiqen Yiebreiz in ganzer Figur, im ſchwarzen 
Seidentleid, im Thauttahmen frebend, gerade wie an 

| barf. 

jenem Tage Martha, und mit weifer, Felner Hand — 
cine {deere Burpurportiice anfhebend — aber nein, 
es war ein Splegel, in dem ih ſchauiet, bag Bild 
bewegte ſich ja, wie cleftrifirt fuhe ich herum und 
vor ur fand Madonna Agnes! 

Dic Ueherraiyng war zu gewaltſam. Ich vin 
in melnent ganjen Leber nicht fo faffungeles ge: | 
weſen. Auch die Dame im Schwarz ſchien betrofien, 
Cie blidte auf die Marte im threr Hand. , Sie find 

cinladung nad) Wũhlebull zu Aberbringen. Ich hoffe, | 
bak die alte Dante mir fpater nod) die Gunſt citer 
Audlens wird gewaͤhren fui, ba id) ſehr gemeffene 
Hefehle von Frau Gollnow habe.* 

Fin feines Ladle fpiette sm den Wand der 
jungen, eruftblidenden Frau ver mir. ,Da werden 
Sie dod) wohl mit mir worlich uthmen miiffen,* | 
fogte fie Freundlich, ,auker mir gidt es feine Frou | 
Allerſteiu. 

UAber, Guidighe —* fing id jebt beluah' an ju | 
fiottern wie cin verlegener Schulbube, „Verzrihung 
— aber — aber mau fat mic von ciner alten, 
etwas wunderlichen Tante erzãhlt —* plate id 
faſſungslos heraus. 

„Und mir von einem alten, ,pradtigen Fotſt- 
mann geſchtieben,“* fiel fie lachend ein, „den id) ein⸗ 
mal yu Mittag cinfaden miijte —‘ das ſicht meiner | 
lieben Gonfine wieder ganz Ghali, ivgend folder 
Unfug anzuſtiften.“ 

oda, dann müfſen wir und wohl in die Wand- 
lung fligen, Und ic) darf nti) beehven, 
Rreditive gu ũbetteichen!“ 

nih, nod cin Brief?“ rief fle; ,erlauben Stee 
Wieder flog ein 

Lacheln übet dads blaſſe, feine Geſicht. Du arme, 
Sie drach ihn fdnell auf. 

junge Frau, woher denn de traurigen Mugen? Und 
torr hat did) weinen machen? Sie war cine jeer | 
weichen Geftatten, auf denen eines jeden Blick mit 
Wohigefallen ruht, jede Bewegung weiblich und an- 
mutig. wie jedeS Wort wohlflingend und wohlthuend, 
bas bent Gehege ihrer Sohne eutſchlüpfte, nach dem 
* Eindruck cine aufchmicgende, weiche, innige 
amr. 
Run ſah fie auf. „Fin toller Unfug, aber 

vole muſſen ihn ber beſten under allen jungen Frauen 
zu gute halter. Nicht wahr, Sie verfebrem viel im 
Daule?~ 

„Sehr viel, und id) hatte unendlich viel von | 
beiden!* 

Sie erhob fic. ,Wie lange bleiben Sic in 
Berlin?” 

Vler Boden, Ich muß wad) ber Stille der 
braunen Heide cinmal die Grokitabt anf mid) wirken 
laifen.« 

Uud ic} mbdyte mad) bem Lärmen der “rof: 
ftadt einmal die ftille braune Heide vor mix fehen,~ 
fogte fie ernſt. 

oliniidige lönnen Sie aus erfter Hand in Wable> 
bill haben — meilenmett! Und man muß mir ihre 
Schonheit zu würdigen wiffer, um fie lie’ zu ge 
winner. Ernſthaft liegt fie ba, feine Modefdhduhcit, 
aber cine Fürftin, ſtolz und fill, ber fie das Reid | 
und allen Sdhimud genommen — doch den vere | 
blichenen Puput gelatien.” 

„Und außerdem ſcheint fie jum Dichten anzu⸗ 
regen.* ſagte fie lächelnd 

dieſer Tage zu dem auebedungenen Bohl einladen 
Ich babe gor feinen Umgang,“ ſeble fie, 

ploglich wieder tief ernft blidend, hinzu, „uchmen 
Sie wit mix und meiner Geſellſchafterin vorlleb. 
Oder jonit — ſchreiben Sie nur ab,” entfuhr cb 
ihr und wieder blidtett ihre Augen fo ratlos traurig. 
alé wire cin faker Schein aus ihnen gebrochen. 
lind fie batte dech einmal in Liebe Sa geſagt. 

Qh fof fie evitaunt an. Helle Rite ſtieg in 
ihrem Geſicht auf und es war, als late fie forſchend 
in meinem Geſicht. 

Alſo anf Wiederſehen,“ fagte fie mit freund— 
lidiem Tow, 

Ich ging. Bor mir ſah ich bem gamzen Tag die 
traurigen tiefblauen Mugen ber blonden, ſchönen, 
fremben Frau, und „was bot man bir, bu armes 

Stind gethan?* ging es fragend, mitleidbvoll durch 
meine Sele. 

Der Minister und Madonna Agnes mußten iit 
gehelmen Begichungen zu cinander ſtehen. Wenige 
Tage nachher lagen am frühen Morgen wei Schteiben 
fiir mich im Dotel: eines, das mir meine Ernennung 
mim Oderfötſtet anzeigte, mir aber gleichzeitig auf⸗ 

und Meer, Deuntſche Illulrirte Zeilung 

meine 

„Frzählen Sie mit mehr 
vor ihr und meinen Berwandten, wenn ich Sie | 

fommiffarifde Berwwaliung einer Oberfditered in Poms 
mere zu bernehmen, und cit zweites von Fran 

| — bas mic) gum Abend um fünf zum Eiſen 
cinlud. 

Alſo Heide, adieu! Martha — adieu! Ich war 
cit neuer Menſch und follte neue Luft atmen, 
Heilungeluh, Lebenstuft, Wie ein ſchweret Traum 
lag bad Bergangene hinter mir. Habe Daf, du 

| Hieber, trenee, trefflichet Arzt, der mir mit reimex 
Hand ben eriten, flarfen Heiltrant gereiche. bak mein 
Herz gentſen fonnte, dah ich jeve nicht kraut und 

| matt und wiberwilig bas binnabm, twas mir die 
fommenden Tage bringen jollten, fondern ale Mann, 
aufredit ſteherid, ine Leben ſchaute mit ſeiner Faille. 
(Fin Strom warmer Freude ging wher meine Seele, 

Und fo frat ich bin vor Fran Manes. 
; » Sic bringen Gutes!“ ſagie fie, als fie mir bie 
Hand relchte. 

Ich fagte ihr, worin es beſtehe. Hetzlich Mang 
it Gludwunſch. 

.Und ich bringe Ihnen aud) Gates!” fiigte fie 
hinzu, a hier — einen Girak and dem Amtsgericht!“ 
Sie veichte mir cime Meine Marte. Ich las, und 
dex Strom jener Freude ſchwoll nod) mächtiger an: 

oer gute Tege tie Gonwe fangen, 
‘Ae Gtien an Gotted deeyn hangen; 
Tapier, eit unterizenemn Bat, 
So Ing um Fag, dann cubes gut! 

Mit warmem Gruß 
Martha Gollnow.“ 

Mehr ſtand nicht anf bem Neinen Blatt. Wher 
getade genug für mich. Ich las und vreichte es 
Ftau Agnes. 

Auch in Verſen?“ (dele fle; „ich habe gleich⸗ 
falls einen befommen. Wie ich ſchon fagte, die 
Heide macht ebenfo gut Dichter wie bas Meer, 
Sehen Sie hier, ich wußte cigentlidy gar nicht, dak 
meine Coufine anf dens Olonp verfebrie, Ober 
Heht fie nur die Miity ber Poefie der längeren 
Proja vor: 

-Wie's Better debt 
Gn Sturm wad Ret, 
firfaki une GE — 
Un wit Gott wit!" 

loutete freundlich und troftlid) der Schildſpruch fir 
Frau Aques. 

Sie nidte bay, als id} ihn halblaut vorlas, 
mit einem eigenartig webmiitigen Lächeln, bas dem 
jungen Geſichte mit den grofen blauen Augen gar 
ſchon ſtaud, aber wieder etwas wie warmed Pits 
leid mit ber jugendlichen Fram mir iim Herzen wedte. 
Die Hilgelehiiven an einent Heinen, behaglichen Speifes 
zimmer wurden aufgethan. 

Sit wrüſſen mit mir allein fürlieb nehmen, 
Hert Oberfötſter,“ bat fie mit fonftem Ton und 
einem Augenaufſchlag bey dunflen Wimpern, ber 

zum Dichten ſchön gewejen wire, wenn nur nidt 
wieder fo arg viel wie fdynersliche Eutſagung dariu 
gelegen bitte. „Denlen Ste nar, mein Fraulein 
hat fic) gerade vor einer Stuitde ber Migräne halber 
au Bett gelegt. Aber ich glaube,“ fegte fie mit 
leichtem Ladin hinzu, es wer hauptſaäͤchlich Bers 
legenhelt unb Angi. Ich hatte noc) ſchuell cine 
alte, taube Tarte bitten lönnen, abet das wäte 
IAhnen am Ende auch feine Freude geweſen. Sie 
= wenig id Sheen bieter fons. Darf id 
bitten ?* 

Ich bet ihr ben Arn, cine weife, runde, Fleine 
Hand legate ſich darauf. So ging fle neben mir ber, 
in ihrer ganzen Halting immer Frau und Dame, 
immer cit Geſchepf. dad unwiderſtehlich Teilnahmne 
einflijite, umd von dem man cigentlid) Dad Gefühl 

| hatte: dich führen ift mit genug — did) muß einer 
auf flarfen Armen hoch balten und durche Wetter 
trogen, den Mantel um dich werfend — und meine 
Gedanten waren mit einemmale auf ber Heide, an 

der Brücke und Martha nickte mir qu: Mecht fo, 
bas will ich jo gerade!“ und wie blendend ũber ben 
Weg fallendes Licht ſiel's pliglic) in meine Seeie: 
abies iit die Frau, die Martha dir beſtimmt hat! 

Welche Antwort fam aus ber Tielke meined 
Herzens suri? Moc) Ceine! Bch mmfte erzählen, 
viel erzũhlen. Ich that ¢3 mit Der ganzen Freude, 
bie ic) dabei fuhlte, wenn aud mar in Gedanken, 
in jenent ¢ingig liebe Hauſe cintehren gu tönnen, 
unb bas Behagen ber Stunde for dazu, bie Rabe 
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9 Ueber 

ciner jungen, liebreigenbert Fran, deren Mugen unterm | 
Odten Freundlich auf mir lagen, cin ſtärkendes Bes 
fühl ſchnell erworbenen Bertranens, die ſchöne Stille 
ringsumt, ich hob mein Milas gegen fie: „Und non 
clue Witte meinerfeite: erfliren Sie mit, in welder 
Beife Sie mit Frau BDlartha verwaudt find! 

Wir find gang regelrechte Bruderatinder. tein 
Rater wohnte auf Hagen in Sakuly und Warthas 
in Suddeutſchland —* 

Zo find Sie alſo cite geborene Didmann?* 
fragte id) verwundert. 

waa, finden Sie bad fo etſtaunlich?“ 
lind Ste hatte einen Bruder, der die Schweſter 

Sheet Gemahls beiratete Y* 
Ja,“ fagte fie matt, ‚woher wiſſen Sie bast” 
Ich erzählte ifr, jo weit ich's fonnte, vou Dem, 

Gejprad, deſſen Senge ih in Saßultz an jenem 
Abend gewejen, an dem ic) Wartha verlor, und 
ich ersablte unter Bann dea Uritaunens, dak ich 
hier einen Faden wieder auffand, den id damale 
achtlos aud ber Ferne ſich hatte anſpinnen ſehen. 

a, bamals dachten Sie wohl nicht, dah Sie 
mit der erwahnten Todter fo cinſam ju Mitton 
fie wilrden," fagte fle wit einem freundlichen 
Bid, ,aber die Belt ift merfwirdig flein!* 

Freuen wir uns deſſen, dak fle uns fo liebens - 
wũrdige Uebertaſchungen bereit halt!" antwortete id 
aus ebrlidier Ueberzeugung; da ſchallte drauſten hef⸗ 
tiges und lautes Klingeln. Ich fab, wie Frau 
anes zſammenfuht und ploͤblich aliihend rot wurde. 
Und nun ertlang auf bem Flut eine etwas rauhe 
Mannerſtimme. Mir wurbde mit einemmale febr 
unbehaglich zu Mut in dem inſtinktiven Gefühl: 
tine Gegenwart ift in biejem Augenblick mehr ale 
aberfliifig, und — wie fama nur? — ich blidte 
Gindiber zu meiner jungen, lieblichen Wirtin, aus | 
deren entiegtert Mugen unverbitllte Angſt ſprach, aber 
wo war der Heiligenſcheln geblleben, ber mir Ma⸗ 
bonna Agnes’ Haupt bisher umſtrahlt hatte? 

Das ft mir gauz eiwerled,* hoͤrte ich fee Muͤnner⸗ 
ſtimme nar wenig gebdimpft wieder, „wer iſt denn tat” 

„Ganz egal, melben Sie midi —“ tdnte fie 
wieber, ,laffen Sie mid burdh!* 

Ftau Agnes, wer beſteht ba drauſen fo pabig 
auf ſeinem Recht?“ Sie war leichenblaß geworden 
und id jab die feinen Hände leicht zittern. 

Verzeihen Sie! brace fie mühſam heraus 
und thre Augen gingen wie in Tobedangit, Hilfe 
heiſchend, amber — plotzlich fprang fie auf, und 
che idys faifen fonnte, war fie hinaus. 

gedimpfte Stimmen, ihre und die des Wannes. 
ols Himmels willen, jo geh doch!" brang Frau 

Wgqnes’ Stimme jetzt lauter durch, und mir war's, 
als jae id fie mit gerungenen Dinden vor jenem 
Manne ſtehen. Qa, ja, hab dom mur Erbatmen, 
Fritz!“ Mang es wieder, mum abgehende Schriue, 
nun fchlof fic) bie Thür bed Furs — 
pum Efgimmer thar ſich auf und in thy erſchlen 
nicht Frau Agnes, ſondern die hübſche Köchtn, aber 
mit arg verſtörtem Geſicht: 

Die quadige Fran liehe fich entſchuldigen, fle fable 
ſich plOglich zu uuwohl, unt fic ſelbſt zu verabſchleden — 

Tief verſtimmt vetlich i bas Haus, dad war 
das unerquiclichſte Mahl meines Lebens geweſen. 

Am nadfter Morgen reiſte ich nach Vommern. 
Da ſaß ich denn, ein einſamer Mench im ett 

ſamen Walde, und wenn ich durch die kahlen Eichen- 

Jd) fof 
allein und faltes Unbehagen überlam mich. Draußen 

bie Thiir | 

i 

| 

Sand und Weer, Deulfde Mfuftrirte Zeilung 

Ich modte nicht antworter auf diet Frage. 
Lange lieh ich dem Brief legen. 

~Wir dürften vielleidt feine cinander fympa- 
thijche enichen fein!* ſchrieb id) endlich. So, Frau 
Wariha, da tkegt dein ſchöner Plan zerbrochen am 
Boden. Bier dich cinft geliebt, dee wird wablerifey! 

In ihrem nächften Briefe that fle dee Sarde 
feine Erwähnung wieder. Sie war abgethan. Nur 
eins ftirte mir bie Muhe, daß id) mit wachenden 
und mit ſchlafenden Augen jene aubderem Mugen, die 
blauen mit den ſchwarzen, lange Wimberu traurig 
und wie mit ſtillem Vorwurf auf mich gerichtet fah. 
Ich wollte fie nicht ieben, aber fie drangtet ſich 
His in meinen Traum, fo wie id) fie bamals im 
Wagen geſehen hatte, ehe wit umwatfen. 

Ich war mude von weltem Kitt nad) Hauſe gee 
fommen. Es war gemiitlid) drinnen bei mix. Ein 

vielleicht moc) dadurch gehoben. 

Mann in fo recht innig behaglicher Stitmmung hitte | 
ſich ſegur außerordeutlich woht ba fühlen können. 

beige, bitlere Thrinen gekoſtet, glauben Sie mir 
pas? Ja, thun Sie's immerhin. Wiffer Sie, wer 

Dutch den Forſt ſauſte und brauſte der Wind und 
fubr wohl eiumal rüttelnd gegen meine Fenſterläden, 
als wolle er ſich vetgewiſſern, ob fie auch felt sue 
gemacht ſeien. Aim Ofen loderte ein praſſelndes 
Feuer von guten Budenfloben, und wor dent Ofen- 
loch lagen meine beiden Hunde, die Schnauze auf 
die Pfoten gelegt, umb blinjelten in die wätmende 
Glut, Sd) hatte es mir bequem gemacht nach ded 

Tages Wilh’ und Arbeit umd ging, meine lange 
Pfeife rauchend, auf und ab, In meinem aangen 
Daufe fein Laut, fein Stang, nur meine eigenen 
Sdhritte fdjallten auf den Dielem. Mir wurde pligs 
lic) fdyreeflic) cinfam yu Mut. Giner lieben Stimme 
Ton zu hören, im cin Paar freundlich leuchtender 
Augen gu bliden, ja, dba waren fie wieder, bie Augen, 
an die id nicht denken wollte, bie bethörenden, bit: 
tenden biawen Mugen, und mix war's, als höͤrte id 
cite leiſe, fichende Stimme: „O, denfe nicht ſchlechu 
dou mir, bu frember Mann —“ Da fubren meine 
Hunde fourrend auf. 
ſpatet, dunfler Abendſtunde? Eiliger Hufſchlag, 
— ng niher. Bellend jprangen die Hunde nach 
ber Thir, 
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ile cigenartigg Schönheit ertrug das, ja, wurde 
Die frawenhaft 

ſchöne Geſtalt unchilite cin ecinfaches Morgentltld 
und auf den reichen afdiblonben Soar fay cin 
IMubdjen mit einer eingigen blauen Schleife. So 
fab fie mix gegenitber und in meiner Seele kämpften 
bie Gebanfen einen heiſſen, wunderlichen Kampf. 
Wer war fie? War died reijende Weib bes vollen 
Hitterdienftes eines Mannes und feiner Kraft wert? 

Hatte fie in meinen Augen, in meinem Herzen 
gelejen? , Sie find ungern qefosunen, — aber Sie find 
da!“ begaun fie mit verichleierter Stimme, und 
Sie find qut beqlanbigt. Nun ſollen Sie aber erft —* 
fie bielt an — und mit ſichtbarer Anitvengung fude 
fie fort „an mid glauben.” 

Ich fab ibe feſt iu bad fife Geſicht, ohne eit 
Wort zu fagen. 

Wie ginger damals obne Mbichied aud einander. 
Ich founte nicht zu Ihnen zurück. Es Hat mish viel 

der Mann war, bet Sie draußen ſptechen Hirten? 
Es war mein Bruber.” 

Ich fuhr in die Hihe umd es war, als ob plige 
lich cine Flutwelle von Reut ſich über mein Herz 
ergöſe. Sie hob cin wenig bie Gand. 

wa, bad war er. Und feinetmegen habe ich jest 
unt Hilfe gebeten. Wher erſt mũſſen Sie alles twiffen: 

„Alſo id) heiratete den Banfier Allerſtein und 
mein Bruber deſſen Schweſter. Wie gludlich ober 
ungliidlid) id) war, gehört nicht hiehet. Nicht wahr, 
Sie haben ſich gewundert, daß id) mur eine alte, 
taube Tanie zur Verfügung hatte. Banfiersfranen 
haben fonft mehr Umgang. Aber nicht, wenn ber 
Mann erſt cinett futchtbaren Stonfurs gemacht hat 
und das Geld vieler anderen mit verloren fat, wie 

Was war bad? Dest, in| 

Nun klapperten die Hufe auf bem Seine | 
pitafter — num bielt ber Meiter vor bem Sand, | 
Auton etlte hinaus, da wurde ungeftilm an meine | Mad ber Decke ſchauend, ſprach fle laugſam weiter: 
Thitr gepodt und cin Bojtreiter hiclt mir einen 
‘Brief eutgegen: „Eingeſchrieben und dard) Eilboten 
ju beftellen!* Matthas Hand. 

Der Bote veridiwand mit Anton. Ich glaube | 
meine Finger zitterten, wie ih den Umſchlag abriß. 
» Dein Freund! Sie haben mic einmal in einer 
Stunde, deren wir beide nicht vergeſſen werden, ger | 
fant, Sie wiirden mir jede Bitte erfiillen, und ic 

wies Thre Bettaäftigung zurück. Dente erinnete id 
Sie dartan, dic Fteundin den Freund. Es betrifit nicht 

utſch, ſondern Agnes! tne was es fic) handelt, weiß 
ich nicht. Sie telegraphirt an meinen Mann: Wenn 
Sie fonnen, kommen Sie gleich! Ich bedatf Ahrer 
Hilfel' Mein Monn liegt krant gu Bett. Num 
bitte id) Sie, teiſen Sie hin! Helfer Sie der 
Armen! Gd) habe ihr zurück telegraphirt: Ein 
Freund fommt. Machen Sie mein Wort nicht gu 
ſchanden. Nehmen Sie diejen Brief mit als Bes 
Maubigung, Bent Sie nicht fomnen — wollen, 
bann geben Sie mir eiligſte Nachricht, aber wos 
dann? Bitte, bitte! — Martha!“* 

Ich riß ant Klingelzug, dah ber Draht gerfprang. 
Minton ftitrste herbet. Ich ſchrieb ſchon mein Tele: 

gramm: „Ich reije jofort!” und reichte es ihm. 
ſchläge ober durch dle rauſchenden Ritfernbeſtünde 
hinritt, dann war mir nicht wohl und frei ume fort am und jührſt mich nach der Station. 

Set bis gum Schnellzug. Hers, fo wie i's mir gebdacht hatte im weiter, | 
ſtillen Forit — nein, es war mur dde wim mid her. | 
Mir fehlte ein Mittelpant fic mein Denfen, und | 
in mir war's [eer und fale wie im Budenwald 
drither, Ich Satte zu nichts recite Saft amd an 
nichts rechte Freude, Wartha! Nein! Sle war 
mir nicht mehr, was fie mir getocien, fie hatte mid 
zu offenbar mit jener Frau, mit der surbertiden 
Diadonna in der Gadbenftrafe, guiemmenbringen 
wollen, bloß um mich (oS zu werden! Lag ihr an 
meinem Giliid fo menig? 

Ich werde aus Ihnen und Ihren Briefen wicht 
tlug!“ ſchrieb fie an den Rand eines Brieſes, „und 
aus Ugnes erſt recht nicht! Haber Sie beide ſich 
gebakt, ober was iſt ſonſt mit Ihnen? Steines vor 
Shen ift wieder gu fennett und Ihte Briefe gehen 
vorfiditig und wie auf Steljen.* 

Der Bote foll gleich zurücreiten. Du ſpaunſt jo- 
Wir 

haben zwei Stunden 
Flint!“ Es ging alles wie im Traum. Aber ich 
triumte ſchnell und es war Mannesſtolz, der mich 
hob, „Du kannſt Hilfe fein, wo ſich eine auf dich 
verlãäßt,“ ale id feſten Schrittes früh am audern 
Morgen dic Göbenſtraßze hinaufging und dort die 
Mlingel yoq. 

Erſtaunt jah dad Mädchen mid an: „Gnädige 
Frau enspfangen fo zeitig nicht! 

» Bringen Sie thr meine Marte — und diejen Brief.” 
Sle ging. Ich wartete. Da that fd) die Thee 

auf und leicten, eiligen Schrittes fom Fran Agnes 
anf mid) ju, ſchon von weiten mir beide Hände 
entgegenitredend. Sie fagte mur: , Derr Oberforſter!“ 
aber es Jag olel Klang in den zwei Worten. 

Sie jah angeqrifien aus, bleicher ale im Herbſt 
und duntle Ringe lagen unter ihten Augen. Aber 

> hinaue. 

zum Beifpiel dad feiner kurz vorher verftorbenen 
Schweſter, meiner Schwägerin, und fich ſchlleßlich, 
um dem Entſetzlichſten zu entgehen, erſchoſſen hat.” 

Sie ſchwieg und brilete bie Hand ũber die Auger. 
Ich ſchwieg aud, verſtummend vor foldjem Leid. 
Und in mic wiiblte noch cin anberer Schmerz. 

Sie lehnte ſich zurück nnd lies die Gand jinfen. 

Damals, als alles wher mir und um mich her 
sujantmenbrad, habe ich ſchredliche Seiten durch 
gemacht. Bon Stud an micd man mid, die 
Herren grüßtten mich night mehr, die mix einſt den 
Hof qemadt, und bie Frauen —“ im Zug birterer 
Beradtung flog um den weichen Mund. 

Jeh verlor ales in dem Schiffbtuch und war 
bitterer Atmut preiegegeben. Ich hatte alles drau⸗ 
gegeben. Naturlich, da ſtarb gu allem andern Leid, 
aber ju meiner Rettung, mein armer Bater auf 
Migen — der Kummer Hat wohl mitgeholfen, und 
mein ebenfalls ruinizter Bruder und id erbten cin 
beidetbened Bermagen, vow dem ich meinerſeits [eben 
founte. Er Gitte es and) gefonnt. Aber wie ex es 
geweſen war, der meinen Mann zum vergweifelten 
Borſenſpiel getrieben, fo verlor er auch jege in kurzet 
Beit fein Erbteil in wiiften Spefulationen. Und 
nun gehbrt er’ — thre Stimme wurde immer klang⸗ 
loſet — Iu den vielen dunklen Eriftenzen, bie — die 
fortwaibrend am Stactdanwalt vorbeiftreifen, bis — 
ec fie fag. : 

ofr lebte feit lingerer Beit von mir. Mud) 
damals, an jenem Tage, war er gekommen, um mir 
Meld abzudraͤngen. So ging ed ohne Aufhdren water 
allen méglicien Bormanbden weit tber meine Witte 

Und ee faut tiefer und immer tiefer, Und 
jest —* fie {pramg auf und trat vor mid) hin und 
jah jo auf mich herab, dle gefalteten Hände ſchlatf 
berabhingend, mit müdem Blic mir in bie Augen 
fehend, wieet quält er mich arnt und tot, Ram sill 
er fiinftaufend Warf auf cinmal. von mir haben, 
sin ned) Minerifa zu gehen und dort etwas ange: 
fangen. Der Boden mag ihm hier zu heiß werden. 
lab bad kann ich mide. Aber cc glaubt cd mir 
nidit, und wenn ich's ihm gebt, dams bringt er es 
hier durch und fomimt wieder, mid an quälen — 

und — und —“ fle ſchluckte an den Worten, „und 
droht mir mit den greulichſten Drobungen, wenn ich 
ihin midst gu Balen bin. Nan wifien Sle alles, 
ſetzte fie hinzu und lief fim, bad blaſſe Geſicht in 

| bem Hanuden verbergend, in theen Seffel ſinken, 
a Wifien Sie nan Rat oder Hilfe gegen itn?" 

(Stak fort) 
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Dr. mil Holubs ſüdafrikaniſche Aushelung. | Towlende und abereials Taxjente ous allen Prevenzen Deſterteich· Ungatus und jehlreiche Beſuchtt aus Deutiglend find im Gouje daees Sommers uach Wien gewandert, use cine Unsfellang pe WHAtiQe. mele — cin, in ihrer Url — cm tramfopranijges Weltgedict in maemigſachftet Weiſe veram fGawlicjt ted Slice bat eine Autiellung jolch ein al · Keitiged Lob geſuuden, ſclica aber war cine Ausiellung aud auf cine & miihenede Beije ermirilide werden trie dick. Es find vier Jahre Ger, bag wir iter Dr. Emil Holubs lemle Erforh hugs: vetie mad) Qunerafrifa be riderien umd dabei des bejomteren Lerdienſtes des * Ferigers Cruthaung the tet, Dak od ibm frog Der qrigtes Unfstle und Sdreierigheiten, wie: Ueber · die ber Scwatzen, mer natelanze Strenfhciter, @elbmangel und andere Wihoridéte gelenger, ein reidhes mifenihajtlidyes Material gu fareecin und Seimynbringen. Dr. Holud eniſchloß fic, dieke wiſſen⸗ whaltligen Grgcbniffe im tiner WutSelueg der Ceffentligtert vorgubfibres tend leitere tee Jahte TSH in dem grohen Weitend Gcllengigebdure gu Wien Fe verwittichen. Als er jetted) mit dielem Wane vor die Ceffentlidfeit trat, and cx Ueiter nicht die der Sache tlicdigr Uatere fidqeng, indem seam es cinkedy mgt fiir moglic) hielt, dak Dr. Helub ime flemde ware, di¢ Hotunde gu (aller; awd hielt man das QutereHe fic Siidajrila im Deſterttich fiir viel za 

Beidalieng der Glestafien, doe Wodelliven lebmesgrofer und natut geireuer Pogeren der Fingeborenen 2c. nibliget Witt im Betrage von 125,000 Gulden oulynbringen, eiden Lr. Holub im vorbinein veripredem atic, ine jebe werwwollen Sommelunge ju vecideeten umd poet in der Porm, ak azs der Hawptjode cim WMuſenm gegrandei wd ver Held an Wuleen 

De. Ooleb teh fib ledos vicht abideedter, mr aufpes mantert vor allem Durch Die ther vee Sr. Ap. Majefiat, Qaijee Feany Joſef erwielene Huld polbregee er, worm an mag mnendliher Wiibe, das in Angei] genommene etting, we bie fdr deb Praperiren dee Somelunges, dic | Unternehmen, 

Veber Saud und Weer, Deulſche Ilfudrirte Beitung. 

— 
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lim tad Poiliminore midt zu überſchreiſen, etufjie Dr. Holub dos Gonge leiten, viele Wrbeiten Slit verriditer, umd Saju mußte cc — tad bas Unengemcheefie an ter Eade tar — Me anf LH191 Gulten den Heft vor 112,208 Gulben felbjt oufbringen, twoju er ben Lowen ⸗ amicif durch S70 it Ger FAO Stadten gebalteme Bertrage und Sdulen abgrarhen werde. (vom If. CHober L887 bis 18. Wai 1891) erveard, Die Aut dellung zeigt cine feographiide, chee cthnolo pilche, cine lommer jiede eed tine natucreeBes|Gabtlidy: Whirilung. Es it idpwer pe Jeger, welcher von den bei ten: Der ethmologiiden oder der neturwillen|dpatiticten der Borgug gebiibed, da [ede far fi amentitotie und qualtiatty wobl bie reichſſe Sammlung daehedl, welche je cine Fingelerpedition von Wirifa Seimachrede hatte. Es durſten im Benyn 13,000 Ojtte avdges Gellt geweſen fein. Bir quhten heuie unſeren Velen avd der Merilung ter Botlertunde und prar aus der Gruppe der Gebofie der Gingeborenen porl det lehletn vor: Det Mimigs achbft bes greijen Mar Tote: Histier VUo Vanze und cin eG5ft der Ma - Shupia an der Taolemundung. Das erſtere iff aus Paden gebaut und mil cimem feqelfSrmigen Grate Dade gededt und (het uns cime Der ſechs Nomiginnen mi iGeem Ninde und darn Monn vee der langlichen Lerttwache vor. Wir jehen auch Dad primitive Yager ded neungighifeigen Friern, der Den Meifendew viel Freandlidjfett ecrmiciem, und auf dem Baume gur Heder die Wafſtn jeer, die Wo Penjga im Ger fedjte weit eigener Hand erſchlagen! Der Baum werde gust 

Mo XRasjas AdnigsgeGoft in Ul-Ponde, dem Sauptorl cines ber Ma Toſiagebiele 
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‘Ubjterfer gebragt, damit die Blatter vie Trophaes deo Meaigt 
nicht bejgatien und jo die Unlerthanen jeine Kuhmes haten 
filets vor Auarn beten! 

Des yorite Geheft, defen Wande, Dicer und ee 
ftiedung aud Sdiljrohe gebaxt find, gehert ben WarSdzpia 
art, welge ald Unletthanen Reb WarRutfercidhes, gegenwürcig 
unter cngliker Cherhobeit ftehen, Usier den Gebruuchen 
Dicjes Gtammrd iſt cin Goutlertang zu meme, der, vee 
profelfioncten Tangern aufgefuhtt, durch die Seiden Schevatzen 
aut unjeree Geldeowng verfinnlidyt i; dieſe Veute detecibere 
dag entlogaende Mefhait ber Wahtſaget umd werden. Kunden · 
loge cishertensend, endlich im cine hochatadige Auftetung | 
gebracht, deß fe formli im ſanleſen Juftente Untwotten 
ertheilen, dic fi) Damm die Progeftelice nach Belieden uus - 
legen migert. Treſſen igve BWabriagungen uicit zu und 
war ter Befreger varlicift ein Monn ven Rang, jo 
Witten fie auf cimige Womate dot Feld taumen, wm | 
nicht neba ber im torgieein emplargenen Kejahluag nade · 
trualich aud) ſuchtige Prugel yu Sefomeren! 

Dr. HDolxbas Ausſtellung bet teiver nicht die yetunidren 
Frfelge qehabt, die fie perdierte, und Tr. Holub fiegt ſich 
atyroungen, int eichften Veber — waheldeintig in Brag — 
nedmats rine Musfiellumg yx veranftalten und bot mad) bem 
Uatgegetformmen, bas man ignr jeyt ſchon vex Prag aud bictet 
und unter Bendteng der fiir bie bewrige Landekausſteaung 
getauten Riumlidjteiter, auch in peluneree Hinſicht cinen 
Erſolg gx ecgiclert, der ef thet eemBplidit, int Jebr ESOS 
jeite Urteite, im Yirita wieder aufpaeegurer. | 

Die Zauberin. 
(Dit Yet BED Seite 177) 

Tos gladtide Ceylon Ht cim Band der Wirden, oder 
virlanetr, cf i felbee ein Marchen. Die fdpoerygriinen 
Ammetwalder mit den trien Stanmen, die fo dicht Find, 
dale bie Schlangen, die yoiidhen dex Wuryellajere der Baume 
omtficten, ſſetben, ofete je Die Eermte geſehta gu babes, find 
fle wit cin Traem? Der Moemapel wit jeinem Ulierciten 
GBipiel, welder mie Brillantſſaub auf dem fammmetdeuen 
Fond des Himmels glinert, ift dad eta Wirklidheit? Ded 
demtelvioletie Deer mit den imeragrgriines Steeifem, iit das 
nicht ent Diflen?.,. Und die Jellszadelbaume, deren vanitie 
Duflige weihe Biller Getdaterr und evflides, geheren die 
nicht ciner Samberelt en? ... Und fine Die Uenſchen in | 
nes folder Notwe fo ſein wie andere? 

Eangi+ Singh wer cin Seuberer — weiter nigh. Or 
pauberte mit Sdlangen — aber nicht mit en GGlaxten, griin- 
jdillernter, beweglichta Sdhlamger, tie feitesindifeyet Molegen, | 
jonbern mit den farhlotegraudvaunen Sdylamgex Ceylon, mit | 
den im Waldſchalien qebueenten, wie cine Bawmnowegel age 
jchenden, diden, {ebvigen, ticjenitarten Schlangen, deren Bit — 
verfteinert, Deret leichter Bik Geet. Wenn SangiSingh be | 
Abendaltahen on ingend cimer Strakenede jeinen fdymugiger 
verlumpten Teppich avsdreitete, feimese aus dunten Weider ge 
flodtenen More jein gelbes Serdentuch eminabm und auf feimee 
tletaen Robrpfeife gu Taen begann, letle, Geile, da blatae ſich 
das Seidentech, es bewegte ſich, umd cime dicke alte Schlange 
from dewot und fing Fingend yu igen on, ur von aden 
Seiten famen Sdlamgen herbeigeteogen — eilig, ſich ringeler, | 
wie tol... } 

Sangit Singh war Set jeinen Predullienen nicht allein. 
Roy the tem ele Toderttes Homjal, Gin goldgeibes, 
blatietbtaunaugges Rind, im welfe, hadernartige, von Gilbere 
ſaden durchzungelte Seide geileivet. .Bie Jauberin", bieh 
fie, wie ihe Baler _Sauberee” hick Des Heren tag im 
Blute. Wher fic begauberte nicht Schlangen, joxdern fleine 
Mumenbunte Sagel — Vogtl, blau wie Beilden, gelb wie 
ftatiusbldten, grimbraun wie Theeblditer. Sie hatte auch 
ihe bustoeflodjtenc® Aurbchen, dad fle leer meden ſich hinftellie. 
Dann febultecte fie eemen aritodaeien Schilſteeck und fing an 
ys finger — ofee Worte — feile, leife, wie Biewem juxrmen, 
Dante wee Baghein tex Traume pretiidern; und Bdglein damen 
hevangeBegen, zuerſt eingeln, Dann im Edymedtuen, veo allen 
Seiten, awe den Wolten herab, von bee Bergen herbi, vom 
Meete herein, von überall. Und fie ſehlen Fis aw] den Stab 
Ramjate und lauſchten ihrem Sexge, und wie tasm Ramjal 
den Shad Philttetic, ſitlen fie lebles pon deeajelben hetab, wie 
tote Waiter, und lagen umm fe herum entieelt am Boden... 
Die armen, vom einem Sang vergitteterr Tietchen. 

Wit laun man an einem Sieve Berber” — jegte nach 
einer jelden Sorfielung Bilbal, ore Soha eS Cherpeielers 
des Gottes Tobi, 

Was machtt Momjal mit dere toler Lögtin? Sie fare 
melte dieſelhen wie reife abgefetene Frilde in thre Rorh 
und frog fic beim. Schlangenfalttr!“ fagien die Qewte, 

«Dae Saubermeies ber Kleinen geikllt mic dech viel 
befice até dad des Alten,” fngte Bilbot, dee tine Borfleltang | 
vetidurrte, Ge fieht ſich Uber am, tem Ydgel serbert 
werden, als die beblidien, lebriges Sdjlenger. } 

Mic iF wiederum die junge Here wabermliker als ber 
Ke.” Gagte ce alter Ptickter Fedis, Der Wite vergaubert | 
Edlangen, ex makt alio ſchadlicht Tere witienles. Tie 
Junge aber vergewbert aruer fleine Bogel — 205 it Meptilieny 
art — wad fie felter it allo dis SQienge, — Wiemand bet je 
ihre Dhatter geiebe obey cin Weid des Alten gelawent. Ich glaube, 
Die Dide alte Boa itt ſtorbe Sangi-Singgs ik ihre Mutter!” . 

| die Entilamanbarteit cimer Letroleutiborte liegt, um bo eber 

| Dehalter einer Betveleumlampe durch irgend einen Zufal 

Sand und Weer. Deufſche Aluſtrirte Beitung. 

Der Bungling gudte die Achſela und entfernie fig awd — 
Tent rete. Gr bette geſehen, tie die Todjter SangieSenghe 
mit igvem Rorbe im Schanen clare RebewHeafe des Tempel 
plahet veridjeamd. Sie hatte fid) mod) tinmal nach Biltal 
umgebliat writ ihren groher. treeumenben, gefahrlichen, blatter · 
Seownen Augen und war dann im Tiefſchatien deb Gahchens 
serfdiounden, 

Bilbal eilte ihe mad. Wub tem Schetten lönte ihe Lied 
— bad wortlole Bienenlusemen, bas leiſe girpertbe Bogel> 
Oryitider ... Des Lette und fodte Bigel und Wierider. 

«Wie fame man on einem Liere Merbes? ... Und bod 
ſiechte Bilbal Sen, langſam verfiel ex, um> die ZheelEvste rar 
nod nicht voriiber, ta florb ex in den Wemen jeined Baters 
— femerglos, tie cin Licht verlehcht. 

Dat Lied we Jaubertimdes hatte ihm das Hers verbranat. 
€. M. Dorane. 

Die Behaudlung der Relroleumlampe. 

Mar Mirus. 

Die Lantpe will bent aber mieber gar tidt beennen“ 
ober id) weiß wicht, bai beet fo wiele Eolinter brechen“ 
fort mam cit di¢ Dowdirawen Magen, fe dub mart verſucht 
mie gx glachen, nicht alle jeien mit den Cigembriten der | 
jo allgeaein vermendeten Pelreleuatbeleuchtung gendgend | 
pertraut, und ed erſcheien fobmenb, die wevidbiedenen, die jet 
Belewdenmagart anbajtenden Unaamnehinlichlenen einmal in | 
inifere Berradtang yu yeben. 

In allen Erdteilen wird jeyt Petroleum gewonnen. Das 
bent Janene der Erde jumeijt von jelbit entilichende Cel, 
das Hegel, wird befanntlidy in den Mevefinfabrites durch 
Deftillation in feine einzelnen Geſtandteile gerlegt. Vei der 
Teftillorion extweiches sunddit die leidverjliegenden Sorter, 
jum Veiſpiel Benji; bet der Temperatur vom 160% effing, 
in der Teitillicblaie Geginnt dad Lenchtperroleum übetqu · 
forinet, melcherr he noch hiGeren Temperatacent Die Schanſet · 
Ole folgen, mahcend als Hiditand in der Blaſe Pech und 
deejert aheniche SubMangen yurtitbleiten, 

Wei der Oellampe war cime Crplofion axtgeidlolfer, 
meil tod Del, wenn tm Ueberſchuf der Flamme zugtführt, 
om Grenier abjlicst oder auc) Die Flamme juse Verlbſchen 
beinat, midst aber fied jelbft entgindet, Kei dec Petrodenm 
lampe hingegen find Grplofionen micht felten. 

Die einzelnen Petrolcumiorten haber cine verichtedene 
Gutflammbarteit,*) dad iit oie Fahigleit, bei eines boheren 
ober micbrageren Teiperatutpuntt ſich ant emer fHlamme ya 
entyanben. Je wiedt lger bie Temperntuc ii, bei welder 

witd dieelbe auch zu Frydoiionen neigen. Die Teexperatue, 
tei welchet fich entyinibliche Damepfe im Baſſin der Peiroleum · 
fumpe bilder, aljo cine Cotfiamimeng bes Petrolcums ein 
terete lonnte, Ht S5—37 © Gelfied. Wenn nun auch der 

cine jolde oufergemobulide Demperaturergogung erhdtrt, fo 
ſind dameit noch nidit alle Borbedengungen fic cine Erplojion 
erfallt. Au cimer ſolchen gebirt ver allen Dingen dad Ere 
ſordetnis, daß die erplofiorn Gaje im richtzgen Lerhaltnis 
mit atmofphiritttes Uult gemengt find. Tee Rubemmene 
jeyung von gleichen Zeilen Quit und Perrole umdampa explodict 
gat nicht, die Geftigite Etvloſſon 1 Feil Betroveum- 
damp? und S—9 Teile Quit, Iſt bas Verhiilsnes niche 
tem Woritehenden entſprechend, fe fistket in ber Hegel cin 
Verpuffen Ratt. Die Sierbei eintrelende Deuderhihung im 
Wetroleumbajfin ijt ſelten genug, dad Baffin zu yee 
iprengen; ix den meajter i with nur eia Au 
der Flamme zu bemecten Sein, oft xliſcht diefelbe, 

Gon weſentlichent Einfluß aul die Entwidleng von 
Dampier im Betvoleumbaffia ift Me Moadtrattion ber Brennec, 
Deren Uietalbtetie leuen bie Waree gut nach dew Baijfen 
ab, und zwar beſſer bet der Flachbtennern als hei ben 
Renbdbrennern. Die Flanmmme werd bei den Flachbreunern 
von ciner geichlinten Medifappe in enge Berahrung mit bee 
Luft gebtacht, watrend diet bet den Nunddeennerte dard) bie 
Ginideriirang des Enliaders geidieht. Dort wird die sneifte 
Warme vor Wetall anigensarmnen und weitergeleitet, her von | 
Glas. Im erfteren Tulle lann der Decht leicht cone re 
waretung ver F0—G0° Celfied erlageen. 

Gine weitere Gelegengeit jue Herbeijiiteunga einer 
Gyplofion lonnen die im Bode des Hreteners beſſeidlichen 
Gosber geben, wenn fie zu qroh und nicht mit den mébtige 
Schuboccrichtungen ch B find. «Bein Relmignt der 
Vanrpe ſallt of bie Rohle des verkrannten Tochtes imnerkalh 
Des Xundbrennets und werd, gumelft aus Reauemlichten, 
nicht wieder entiernt, Daf gerade dieſe Ueberreſte, weide 
mit Petroleum dutchtraäntt find, dee Flamee ernen guten 
Weg welſen yom Uebertreten nad) dem Gaijin wird jedem 
bei cinager Uecbetlegung von jelbét einleuchten. Hocht ge⸗ 
ſahtlich aber find die Ramdle, meldye gebildet werden, ween 
der Dodit nicht breit geneg iſt, den Renner alio nicht nod 
belden Seiten gentigend ausſullt. Deeſe Ranule verbinden 

“) Geek taikeeticer Secetbrang rem 24. Febreat 1882 it 
der Recimaleniflewmatgtveatt det Wdetiten Petrokumproders Let 
ITCH Widineter Berarectetfeed cxf 1” Geified Belgeiege, 

M9 

dirett dat Samere bes Petroleumbehallers mit ber Flacccie 
Miele aneinen, dafi cine Erplohion durch iihermafiges Fillet 
des Behalters hecbeigediget witd. Gs tonute dieſer Full 
cintreten, menn das Yetrolerm iiberlanit, weil 8 Fd) bunh 
te Nabe der rodrmefpendenden Flamme weefe awtbehut als 
tad Glas ded Uehilter’, Seine Di vermengen fid) 
mit der zur Flameme ouifletgenben Luft, umd es enntitege 
wiellesdt ee Ueine dufece Crplofion, welche ben Cylinder 
deviprenpen, micht aber nach tem Yoitin ubertreten fann, 
Dod che died cintrtt, mußae fdion die Filumg oe an 
den Hanh" erfefgt jein. 

Dak man aber, wie es of vorfomamt, die Lampe mur 
Goth Falls, um cinee moglichen Erploficn aus bem Wege 

| git geben, iſt gerudezu fal, Ganz abgeſehen davon, dah 
cin grofieces Cuastem Petrolenm yur Erwarmung bis zut 
tiatretendere Verdampfung timer qriferes Wenge BWarme 
alo ein tleinetes Ouawtum bebar}, brennt bei eines nue 
balb gejulllen Lampe dee Flamme ue vieles ſchlechter. 
Tenn je ticier die Therflache des YPotroleums ix Behalter 
jintt, wm fo idtrerer vermag ber Dodd das Petrolenm au}. 

wſaugen; bie verminderie Sufuge verurjadt nur eine Bev 
Tingeruing ber Leuchttrafjt. Dane nuht aud ein Hehet · 
ſchtauden ted Dochtes nichts mehr. Die Ramme brennt 
dadarch nicht Geller, endern es wird nur ein anbeabſicht igtes 
Verbrennen und Berletzlen bed Dechtes herbeigefuhrt, mwas 
immer einen mangenetanen Geruch verurſacht. 

Wenn nach dem Autloſchen der Lampe ber Toda nicht 
ed unterhald des Brenners derumergeſchtaubt wird, jo erst 
ftegt cin hechſt üblet Geruch dadanch, teh die vow außen 
und innen heramretende Luft, welche durch den helſen 

| Enlinder noch einige Zeit im lebhatter Sirkulation erhallen 
witd, den Dost, namerulich bei fait Mauchtem Bee 
bitter, weiter gleinmen laſt. Die dadurch ſich emtoredelnden 
Betveleumbddarpie ecfabren cine andere Beriepung, als dice 
jelbe durch volltomaene Verlrennueng ia ber Sellen lemme 
Geabfacttigt amb ecreiit wird, 

Ant Tage, wenn Me Lamre gereinigt i&, joll ber Doct 
immer unterhalb des obeven Handed ded Grenners ſtehen. 
Der Docht Saugt mderlich vermoge jeiner Mapillaritat be 
fldndig Getroleumt auf, welded bei su hohem Dordt über 
ten Vrenner Gecunterlaajt, ſich Uber bat Vaſſin end ten 
Lampenfaſ ergieſit umd ſchlieſlich den Lampenteller mit 
haßliten eden hurcheht. Giele glauben dann, bat Baiiin 
jet undicha. Tamlt nie belies Vrennen nahrend etner be · 
jtimmten Sahl von Stunden die Veudstfrait der Flamme 
nodlift, made man die Bajſins moglechn fled. Dos ver · 
brennende Getroleunt vertetlt fich alédann auf eine ¢ 
Flache, ohne daft zugleich die anguiaugenbde Dohe vere 
jebieden ard, Toch iM man aud) wieder in ber botizontalen 
Autetaung dec Vehaltet dadurch beidwantt, ats ein zu 
brvites Bafſis einen zu großen Schattert auf die Unterlage wirſt. 

Ved num noch etead vom Cylinder. Wen hört hanfiae 
lagen dariiter, daft der Golinder fo oſt zerbriche. Die 
Grunde dices haufigen Serdeecdens liegen am Eytinder 
ſelbit am jelteniten. Kettuchten wir biejelben maber! Da 
ift gunddjit das Schiejſtehen des Eplimders, Dies wird ſich 
in dec Negel an bee wufiende Flamme erfennen laſſen. 
The Homme wil ſentrecht in doe Dohe breanen wed wird 
den Glasenlinder am einer Seite mehr erhiden als an ber 
ander. ‘Die Folge find unaleidimAfige Spannangen ive 
Glaſe, und ba dies dann Ft, dermag ot die Spannung nicht 
ant zuhalten und jeripringt. Witunter figt der Eylinder 
gany gerade und ber Veennec flehe nicht mitten im Halter 
des Cylinders, Man fant died am helen dadurch ſeſtſtellen, 
bak man bei jentredjt Hehender Lampe umd Eelinder von 
ober in dieſen binetnftett: es meuf dann ter Brenner millen 
in dem Glasenlinder ftebend erſcheines. Dieſes cinfeitige 
Steben ber Eylinder it in ber Regel ode Folge einer ſchlechten 
Heparatuz, Wan gebe nie einselne Teile, jonbern ftets die 
genge Lainpe in Heporatuy, Sigt bee Cylinder gu feit in 
jriner Jahrung, darts lann ex ſich nicha qendgend anédehren, 
unb auch fier iit die Folge bane: ex gevbridt, Dat Bleihe 
tritt cin, wenn bert betfen Cylinder cim Calter Luſtſtrom 
teifft, oder wenn beim Antgennen der Lampe, namentlich 
wenn dẽeeſelbe vother in falter Lajt geſtanden bat, bie Flamme 
gleich von vornberein zu Goch geiditumbt oft. Dech iſt auch 
nicht ableugnen, daß dee Anlaf yum Ferſrringen bes 
Enlimders in dieſein oft elbſt liegt. Borwiegend wird died 
dann eingetreien fein, wenn Ser Nii von ciazm Ende, bas 
feist vor olern ober untern Rande bed Eolenderd auegeht. 
Bei der Herſſellung wich sex Eplimder lauger aus ber 
Glasmaſſe geblaſen, alS er mach der Fertiaitellung fein fol. 
Die Enden werden pe ridjtiger Lange ebgeip und dann 
pecade gekbillijerr. Dietbet bélben fic) umermerdlid) Clete, 

| vom Rande ansgehende Wiffe, welche mit blofesr Auge nicht 
gt ſchen fled, aber denntch bem Cunattee eines Aubruchs 
trogen; bei eintretenden Spaumungen werden daeſe dann 
pom Autgengepunlt der dew Culinder jexjtorenden Riſſe. 
Wenn der Cylinder bei ſeiner Febrifation aus der Oost. 
leljetel nochenalé in ben Glahojen peridgebradit und die 
Ender verſchmolzen werden mechten, warden jene geringen 
Hacrrifie verihwiten und bas Katerial durch langſames 
Srfaltenlasjen zah und widerjandsjdbiger gears Jerſpringen 
werden fonnen, 

Viele Hauefrauen glauben — tertialidermeile — den 
Gylinder dadurch widerjtamdéfabiger gegen Geripringen machen 

eet 
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ur fonnen, daß fie ike, che er in Gebtauch genommen ward, 
wtt Baier aed Feuer jegen uch mehtere Stunden lechen 
batten. 

Diande Lampert, dee verher gang gat und rabig gebtaumi 
baten, faxgen aut cinmal an, cine zudende Glamme ps bee 
lommen. Hier ſann die Urſache barat liegen, daß Me Fine 
ſchnutung bes Eulinders nicht im richtiger Hehe jam Veeaner- 

tande fehl. Es wird ſich val bem Ganude bee Cylinder 
halters eſwus mebergelugert haben, wae den Culinder nicht 
feft antigen lakt. Mads Entfernen dieſes fremden Kötpers 
wird bie Flamme fo ruhig wie purer brennen. Ded Inden 
ter Mame fan jedod auch durch einen gebinderten Lute 
zutriti Gerbuigelidrt merben, meen jum Beſopiel bei Mande 
trennern bie Zuſtramuug zum Innern dec Flamme ton dew 
herertd ober ermideten, beim Reiigen bet Tochtes aly 
jallenden verlotzlien Dochtteilchen fait weritoptt tt, 

Ditunter birt man in dec Hamme ein eines exploſteen · 
artoges Gerauſch, welded von cinem pligliden Mujguden | 
der Flamine begleitet umd auf jolgendes juxndyuistiren iit: 
Wenn beim Retrigen bee Lampe bee Brruner xtit eanent 
matijen Tuch abgenitdit mich, teilt fidp etrmad nom der Feachnig · 
fat tem ‘Dede mit. eter Anbtennen der Lamre werden 
dann dieſe Vaſſerteilchen verdampft und, indem fie in bie 
Faunne gelangen, ereegen fie jenes Geraujch. 

Dasſcibe ſrut ein, wenn Waſſer tard) irgend weichen 
Sulall ix dads Baifin ind dann durch das Anffangen tn ben 
Dake gqdangl Det Balin und das zur Wulbewaheang 
bed Yetroleomoorrats bienende Gel milfien von Feit yu 
Sait gereinigh und darned gut ausgeltednet werden, 

Gießt niun in eine Lampe jeden Taq tener eur cheno 
wiel Yeteoleum, als am Abend vorher certraudt wurde, fo 
bildet ſich nod uud wad cin Bodeniah umd, ba beim Freueen 
Die flucht igeren Veſtandteile zuerſ aufgeſaugl werden, fo 
beeiben commer meht voi dem weniger flücaigen zut uck der 
Intalf bed Behallere erſcheint tribe, und dit Lampe brennt 
inser ſchlechter. Gd iſt erſerderlich, dak die Laumpe 
wenigſtera alle vierzehn Lage im Sommer und alle ew 
Zane im Dinter amtrennt und nad) gtündlicher Retniqung 
garztich friſch gerullt merh, 

Bon der Zwedraſngleit bes Lomependodied lak feb 
autet bem, mud and Voritebendem bereits herpergcht, noch 
das binguingen, bak ſetat Lange wet mehr als 20 bis 25 
Wentimeter betragen foll. Wenn es auch jpariamer gu fein 
icheint, daß mon jo viel Todt als mdglici im den Webaleer 
piviingl. be geichehn bdieies Sparen of Moftew der Leudyt- 
frait: der Docht verily allmaiids, wird bart und dack and 
vermug hetnach das Petroleum vicht io leicht aztubengen. 
Aus teat gleichen Grunde ijt es ebeniowenig rotionell, des 
gu Ende gehenden Docta veriitlelſt durchge egerer Wellfiader 
verlangeen zu mollen, 

Sem Schluß milfhen wir mod aul cind quimertian 
mage, Wien findet mitunter im bem Baſſen der Lampe 
eine metivlide Runie, cine Bole und dergleichen. Senn 
auch nicht bettrttten werden fame, bah bies Monjervicet new 
Blunien niche gerade inſchon el, ba tie Hoke lamgere Feil 
ibe naldrlich ſtiſches Anſehen behalt, fo i gerade died Eer- 
fabres ber Leuchtzghigteit ber Larnpe jefe ſchadlich. Es 
werden bee Blume Stele culzogen, weldje in dow Yotrolesm 
Gbergeben wad dejien Gate vermindern. 

Siteratur, 
Aultuehifloriiqe Raveken hatte ker Berlafier dic ar 

fprotenten Grigibint oerten thanes, die in Wakedets ale . Kee 
Geyiienge” vox Saul Lang int Serleg vom Wrol} Bory a 
Gamp. in Gtatigert erbbireen fied. Dir Beideivenhedt, wit dex 
cr Ren aninen@siokeen uel watant, wied eleNdi tm pgrlingre 
ben Fed cinmal — eine Sltene Mndnahae in anterer celle. 

fedliges Heit — frien GHarfe ye gute lose. Dee Harae 
teliarbifloride Navefer Conese bide zu dem Stedacht Aalek geben, 
elé Sole See tees Bice am Gaye aeehr Grebrt olf uniechakicn 
teerten, und S34 féite in urerea Tage ber torser*Mtentern Core. 
Hde@sugteit wakl fe manMes yete geeees abgeidrett. Und geepij- 
tit eneedi, Dean jo grdirgrn Der Mecn if, wen tere bir et 

vereinigon finf Darfieteagen ane pergangemt Jabrlerdecen 
entgebin, fo find fe bod im befirs Siva des Bacich wollen. 
lid, rumtt aus onuregendem Zou une Sieinbae pany ebfiditod 

erpidiers, nie obec lu ciaen tecfen Icio GE vertallesd 
Die gut Bhegeriide Angshurger Rouhnasndpegage: avs det 

funigehbwem Qedehuntert on vem sicr Cater: — Piefferiad, 
Heviad, Bait, Cad wey Bide — ded Gead Weird ar 
beat fichenjebaten web drei Beldigien aud teee adtyrorics Jaht 

Sumbect, deten lebte: Aaunſlers Okeen”, cin Friebnis Donseders 
amt dex Seiten ber hehen Barloidale Miter. enthalien fe din 
enmitteltares Deore und debel fo sic fi gay con feb ec 
qedenbe, grifden ten Sei beeoed gu leſcade Vebenteseibleis. bal) 

wit 308 Yad ned jeder Hidtwsg Ma ware enpinyine formen 
Gine gtlunbe, auregeude Geiteélolt dite bie . Martsdude 

des Fenilien Biorpter”, die im Becleg ter Sarinenvericieh. 
antalt in Seimor, set Beelagdfieke tes Vereind gue Moen 
derbeeltung gee Sedriiter, erſdaren. Viner ber jUngfl aubgogrdescn 

Baude dicks Serimleng enihili weri hisicht. vallotinlide Ce 
dablunzen: etenbimpy* gen Ere Te Gtmenee and , Stag: , 

an Gites Mel” soe G. Sach, bt erkeer cin getcencs Spiegd: 
Bld ded ernten Ringens, tars bas cin armed, aut Gereinte- 
teen ite Denke frthhihetiqn Vnezechern enypegeted Watkntind 
fi Soriit pve Edelet un'es Rnkrsigengen wad Cardeyeunges 
ſeine Lebent aellung rodent eng, fo DeGendt bie zenite, Aid 

gleich alt cine Beitere Crgitieng evs Checkagern cintabrend, it 

Ever Kwed Uchentmirrign, qeeitivatine Heciere, tee yagheh die 
crnficBra Lebereweqhe deinen in Pt birer, Sle Eeicheunsen cines 

jumjea Doliors, vee tee im det Weg Mz Bewshner ten Feeny | 
Dery anerheste Mabeoet Selig, fia af grecter Rept in theen 
thixen Fleden ulederyelafer, Refen Mrante fit DenlAeagedesterr weet 

akon aporrert olf ert Geern Bepirtsargt bebsnbelt teorde | 
tearm, Gelder 615 bate puleica Sle ganze Umgearad cit dentichen 
Rat awd Seiflend verleege hate. Dic Pedrien und Wir, bie 
tanſcubeelei cagterjiq;n Ssevricly web Wektiadreget, mit dmon 
tee junge Wegt ga Miopten dat. Hs eb dem ,ecefipahirottes*, 
tie det Etre Holiege ign wit licker Mratl benesiA, gqeiéegt, fine 

fderagene Arwuteiie ou einera efiaiemten, ver Gendt ſulenden 

Ball darpwthwe und farmit aie Steiner, wee iba in den Gee are 
waclen wert Gad, endgthig gr tefeitiqm, ſicfern eve Bear 
SarolteriBiiter and gum Teil ergigh@er ttingetyhge Lok ein tere 
sige? ApetteteredbAierlis, Jes⸗ ſein Digi, Baber ceslich milgetellen 
Bet and idtichieh itcer Gutther Lets fintet, — retitige grogt- in 
tterr cacren fietentmOrdiges Perle bea Tottor mn Stonen 
Youn the tine ebelide Huddsnrr graihrt, und Bak Mee bole 
felige Gsfdeinewg dem MGnhhe, ber ded Bideein mit bebloen 
Hitkern gepiect had, gony Sewraders BenMeren Steff fieferis, fall 
Higt serthwiegen Ginbee 

Notizblätter. 

Bildende Kiinfle, 

Die rrligidle Metered gelaugt hewligen Jag teliewt webr 
ye grohen Gefefgm. Ge ſctat the in unieree Belt an redten 

Gread med Boder, Sue cin Feld ih ibe wardebaliew, auf tebe 
fie fi in Dee qanyti Geste une Eorenge Ber foe ate Hiftertene | 
traletrt tet NU⸗olũſchen Ginne gilligee Stititst nog Gente bechatipen 
form und womb. bab ER Roe Fad tee Medeealerei fie Minden 
fener. Loeff dieſeen Aebicie misivet enter dee Weitern ealered 
Sshrhonderte Joke? Anten Hilder eine bedtunaire Seung cin | 
Seine HiedleaQer it ber Nirde ter MGndeace Sarkabt Ae and 
im {idliden Geiimidif ted Moiver Dows yibien pum befiee aud 
terhimirten, med cb nel bickie Gedlel git, neneeslif: tard Bir 
eble Giatalt sab Qenigtntt ihrer Solfatinng, bic Filter mi einer 
Rigredhen Giedrrung voricePSh in uitzang yu beingen ember. | 
Madwen in seneres Beit big ton 34 Kinbiees Head leebevall 

gtctecten Crigmaltertant ge oll bicien Fenſtern der werent | 
Vinetettet in NMachen cinpeeieitt weeben find, hat seneeehr dis 
Sanighhh Sexciide yritakgiric Runhenfiest ton Piloto und Lie 
ie Rircben trettide Hecbdilbungen dater im been Ginne dea 
Bord Natiten Nunfirecrle cerdFevilirhe, Tie 19 mrecfergittig 
tealunzeran LidtocmPilter grifien PFormats find in ent perkender 
Moye wereivigs unter dem Titel; Dal. Bes, Frigers Moctoos 

pa One Fenftern bry WRactahetestinge ix der An pe Manders and 
yi ten Gledgemditen bed Abliden Eetiesigifes ies Dowie ge 

Mala", els erlduterndees Fett oon Mihord Pout Der Manfiter 
tw f4 Preitice mm jouen Sitern fs flor, te ool, fo pu Herjca 
Dringeed owdyeiprodan, Bak Seat DertrerieFee wit vid tinyeqes 
figen Hic, abet ce tat dad Berdienk, ten Atdaten ded WMeigers 
pieihined nadgegengem zu fella med Ge mil teligtogeee Grafh it 
Bore qeledt qu poben. te aesi Heien dieſer iGines Runhwrele 
anifpreden. ‘En ibmen wicd ver Wid edes weeRindigen wad cate 

afirtungtotrs Beihauers frive forigeletar Grosaung finden. 
Me! bem SAlehvlak tn Herlin warde ber Srgadtranecn 

in Gegenwart dr Mather? Sheelih exthillt, Dir Mrig'banpchadt 
(2 Burd Dele umfergrredhe wid desewicadhe Wert tom Reinhsts 

Staes we cine Setemberdebigheit ecflem Wess deocidest werten, | 

Buhne. 

Gine glinpente Mufesher fond bei [einer etitrn Auf- 
Faheatg iin Mindrace Hetheoter bas seve SGawipel ,BWahrtelt* 
ben Yert Herſe. Dot Criiesiiu tet Dratas biltel Yee Eok, 
dag ed bee etae, medie, anoernittette Sobcteit eSein nicht that, 
teeter it Ser Runfi, neh im edo Berd Urhartt, cin vider 
Dante, tect kines [Ature Frew poSeor, wridher ee path Fieten 

pbriger Fhe nee cOmio conig pogcitan it wie am Zage der 
Hodyit, cia glinprtes Haus. Frau Glorilie het ober wide wet 
bad Bebaeſals. geietibolthG yx gitapm, Ae denti od. datch bic 
Saeneciteirin ihret Greamde veebentet, olf Gingela od Balerta 
Ungeedtntiors yu IeiPer, atne tod dic Gereyr deb Dilettanii#nne 
Gbexfeeciirs ya time Ader junge Saweber, tie erate un 
autsidtige Gooump, if baghber eepart, uly Ge vecleindet AS debe 
Woy Mgt wor wis ihret Srterter, welhe je teie fo cierbidtig 
auf Gene it, entecn aud mit cimerm Peeaude ded axles, dees 
atten Protetor Berver, Ber, RIL gia keeiitenier MexMter, alt 
Lester Glerifuné beret Gandifbangem anc derſſart gel. Berner 
ebrr ah burg im gong befoateres Sond an tat er geieiielt — 
ez th bee Saree Greet, terra Deter in cinen Newent ter 
Derpeciftiing wma kidealdhaltiiden Grregung Ber dir WidtemGedig- 
feit iret Geticn im Die Meee ded MiveWMers zeitieden mete 
wer, Dart baten fe beior idten Fedlicint grouts, Die Frau 
iff fri} zeſtetden. BWeeree aver fiche allcin ar} bec Det ved 

hot e@ biſder neh fous greegt, fy Ginere sitatoknerden Rinte 
gm oedee Gre olf Gonmy, welde inen Sadewoger Berd in 
becheteren ſiebi, aun Ye Wefe Yebe bah bie Rosi destefighit 
tes oe Fe merbesdre la. Horsemen an ten Tag gefeaimen it, 

bab Hews verlaiics wel, ure ike peuged Yeten po euden, ta eee 
tedt fh Werner |eiace ToMter, die fevten in dee DRege ihres 
Sater’ idee PAide nad ibe Mot eebiate. Die lleintu TiFecenyen, 
tie grifdes Heres und Gterife citfionter, merten Srigitigg — 

auc dom ituen und ven Horvaan ieeitet Eewy in Fred und 
Deriabaung. Dies bir darye Sty vam Quhale Bed Eavipicls — 
tw Dect ouper ten ecmagnicn Periseen nech cine Gefielt cine 
Dretiet Rew clenisrat, ome Doh alvin tn Ble Hautlung eimm · 
greiten —~ Sernd s Wetier, Gie iA e&, aelde vor jreee radiate: 
leſen Auweaderg tee Bobctxit maret, die mie Sefierfidpe ind 
Grery gx ttivfen ghegt; Fe Ch 8, Ble bejewilige Yen Saader 
yo betlen jodi, ten cobece boc unteborte Blabripmitliche excichonn 

diem? Mora” it num auch ben Stuttgerter Theater 
Seivdern ia river trehigrranteten Borrflung auf det Mnigaden 
Hafdtgue, um die dh nowentlih Fraulein Domont und deer 
Gharercid olf Seiger det HaupiesDea sub Here Vira ols Tebiec 
Want derdlent mamien, vor Rogen gereten, Tie teiten eréen 
Whe ſeuden tehe ſerruathice Aetnabae, mdheerd beyhglig da 

Salufies We Gtimecen grits Morse und ter Meinerg deret 
fitermag, Bie AMend Uvieng dea fo portiih augelegten Aenfuru 
Heteeeittig, uagleedliQ nnd abfaben® Rue. 

Kullur und Wiſſenſchafi. 
‘Dre deutfan Kaller, Ber Pringregent wee Bayern und 

tee Bropereg oon Barer find rewcrdings Bet diutieten Ehafe 

foeeregeleticgel: ele Mtiighcber bugenteren. 
Mrber .fritiije Tege™ Qeeit Clini) Amdolf Geld cinen 

Boriesg, in welder ex dem TH. Macy wed FE. April LAGS ots 
Die metden trlifgen Tage det gongen Dobehumdercs beptiquete 
Bod worten ta adhhr Jader die Regengiifie deraet yrrshesen, 
Sek in dee en ticles gelegenen Gigmdn Sotempfergen cine 
tren mibiften, 

Sur mifige Sfunsen. 
Bilderratfel: Zaunerſcatoſt. 

Tegeogriph. 

Ts Pebt of ime Mattethons, 
Wit w Ged! id's om etgnen Hand; 
DPieeel! welt b. wie ellbstanns, 
Gebieg oF if te feracme Dand 

elalriy a 
—- 

ipl|* 

Raitfel 

Aefiofara qu: 

riegie 

Vorträtſel. 
Jah Gin vars Ther cin zinausentet 
Po th wile cm miertded Ding polfiri: 
Waj gréere Blane lab’ iQ grieb'n 

Zab Bort, ald cin midvertich Gongs firs'e; 

Unb meiter brawkee, est cinienes Bont, 
Ze toben pout, waren lichettreet 
tind baben B08 Gdctees, tief gereget, 

io umertidtes Geheeranis veriruct 

Taw teizter fate ich enter pexi, 
Die giegea verkimnt en mir woebel ; 
Wein Bort wut bet esvere ich fauen fort, 
Ge datre woyl Neder dem andere erzunni, 

Und toe ich tom see det Sdentee Gand, 
De oh mein Weet calves, oh Weld tor teauk’, 
fF yog mich bincin, ich fdextt 26 thm Om fuk 
Wed relat a8 bee Scufinald ale Bandergent 

Bombinirie Quatrat-Debtesriitfel Srile 142: 

Jo, tth|e 
ry 

Ter Mriegtmainn copfdagt eb 
Mid & fic Ber Diead; 
Spit oe co wit oc, 
Slog, bab ba geomet! 

Anflslung Ore Anagramms Brite 142: 

At lete, Melter. BO wines 

* 
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188 Aeber Sand und Meer. Deulſche Aluſtrirte Zeilung. Wy 

Gin ſchwimmendes Poftbureau. Yuj feinem Gebiele het der Srundjak, Yak Stidfand Nididyrith bedeute, ſeiche Gellueg wie auf deesjenigen der Beemitilung des ferifitider Gerankaraestanjies, des briefs * iden Vet · fees, Fire pends wird cine Sh rung im Betriebe, tine Vetr · 

dar ober Garter cntgfunden, end tur bet punts ludjite Qe eipandengretjen aller beteiligten Rrafte, cm forts tobpretbes Bers Ungen des grofen, veltum tanvcaden Orzenitaus, Pot genannt, i vdermag ther jene Letflumpse r° {agigteit yu erdalten, an welder fid) dod Correipemdirenee Bublifuss langſt els etwas Eelbfiverftinbdlides, ja {num jeinen Anferderungra Gendgended gewdhnt tat, Und dod find kaum grangig Dahre Jett der Giriltbang Ded deutidhen Merges ver flofies, durch welded erft cin cinheitliges Sytem, de Gemeinjansell ater Fencidjtumgen und omit die rervollfommnete BeRaltung des Poltiwejens ete might wurte! Qamerbelb des genannten Jeittaumt find alle Foerecalitaten uxgemein pereinfadst, die Ports SetrsQeleh eee mahigt umd die Sarellighit minteRens verdoppelt, auj ein elnta Stouten ger me$e als verdreifett worden, gany abgeſchea von Dee eronnenca Puntuichteit, Regelmagightt und Ber mebrung der Berbindumgen. Die bie den leylen Jaheyehaten gdemachten Erfindungen und ihre fait ummittelbare Mutnwthung int Dienfle des Berfehrs vedgegen HS in folder Mix, dap 

= Tae 

und Deutide men mit bejonderens Stolye etfallen, bak in dem leaten, von qmeritaniidjen Genecalpoftenrifier beramtgegebenen Berichte (datirt SO. Juni LAGL) eine dewthehe Geſelſſchaft, die Hamburg Mmerfaniige Patetiaget MHiem-Meielihajt, als ſchnellſte afer Berbindumgen begritterct witd, vox weldyer felbit Die Sieger geilinteliten eugtildes Ronlurrenien jucddtecten milffer, cin Lob, bas um fo jdweree tdegt, als eb nidt av} Roften dex Sidjerbrit ectaxjt merden iff. Find doch gerade auf OSambucger Saueſſdamyfera, unter Auſsendung auher ⸗ orbentliger Koſſen, eingig da ſiehende Erntichtengen zut Sicht · tang der ihnen amverirawien Leden und Geter geſcheſſen werden. Pie cine thunlichſt taſche Becſendung und Beorbritung ber pom Wererifa amlangentem riefigen Wafe Boltiaden gatte dic Reichzvoſſvpetnaltung “hon feither bie amfaſſendſten Ber fehrungen durch beſeudere Pofertenglige, Ausdehneng der DenthGen fabrentert Poſſhurcaus wad) aken dauptſachlichen ſtuſtenplahen und fo weiter getreFen. Aber dad geniligte nod it Pett hohen Anſordtrungen, deſondert unjerer Raufmann melt, welche wit Ungeduld die Set proilden Antunſt und Mb leſereng dex Abeviecifgen Loft Comtrofirte. Go galt bater, bie Zeil nugbar gu moden, wahtend weldjee die Hunderie Bohlade unberiifet im Schiffdraume rabien. Wenn dieſe gewichtigen Pafjagiere bither in Homburg oder Bremen pee Jondet wurden, mugte ihe Anhalt vex einet ganjen Beamien · folonne in ftendemlanger, berber Arbeit aul de vieben vere SHichemes Bahnlinien vericilt und verpadt mersen. Gierdei wurde off Der Anidlug on dle madhfien Juge veryait, usd e6 entiend cim nicht unbetrachtlichet Seitveriu@. Wenn dar gegen der namliche Arden wkbrend det Weereslahet an Bord ber Dampjer verridiet wird, fienen jon Sei der Landung Die fiir fede Linke fertiggefielten Briciidde wnmittelbar axl dieſelde gerichen werden, und cin grigerer Jeugewinn ift bed Ergebnis. Wegner Etncidjieng ver hierſu ecforderliden Sees poiten hatte der Generalpoftercijier vor mehralé Jahresirift mit Det Voſſwherwaltung der Bereitigien Staaten Berhoudlungen tingeletiet, und dieſe haben guleyt im Wege miledider Ber ratuita wt Walhiegion yu ciex Bereimbarung aefabrt, welde am 1. &prif 1891 in raft getreten aft. Deut · Aatritaniſche Serpeitamtcr belinden fi zur Zeit ouj den Schnelldampfern der Hamburger Vadchjahrt und ded MHornyeutierr Mtond, und et find ju veren Dienfle gerignete Expeditions: und Poklagerriume hergeridhiet. Die Beardeitung dec Poft erjolgt dard gor] Beamte, cinen deutigen wad einen amtertfaniigen, denen ein vor det dealſchen Yerwaltung gee Helter Unterbeamtcer deigegeben ijt, Bei der Suletlumg dec aeecrifoniiden Poh merken dic brutigen SdeeMdaxpjer in exter Linie Hetadt; die Sahl ter Die groke Menge fi bald an den Gedanterr geiniiberte, midis | gheidycitig beſötdetlen Poffſade Hyreankt pwoilehee 200 aap B00, meht ſur enmbdglich axpyniehen, und der Bergleadh poiidern Poſt · tutide end Genebaghi, Segel⸗ {hi und Dampfer hat tangle an Intereſſe derlorca. Daxxpl frat wad Eleltrizitat heben die ,meite Beene” zu einem telotiven Begriff vecvingert, und jeter Forlſchtict in per: ſelden Bidtung bat cine Aus · debmung von Haerel und Dit duſttie, cime Bermehrumg der Neiſeluſt und ws Sareih bediicfnifies yur Folge. ‘Ym bemeribarflen drangen fod dem Beobadter dorhe Wahr · nehimangen auf, wenn er ſeine Wufmechharteit dew Verleht qretjdhee uropa und der maddy tig auſſtrebenden Repablif Rordamerifas yawendet. Hundertiaukende giehen jAhrlidh auf dieſet befabremben Route binaber und heruder, det WorenaustasiG Senegt FS ſeinet Wenge und kinem Verte nach in ungtheuten Jatzlen, und Einnahmen und Austaden der beileiligſen Verletzroan · fatter habea cine uxgenhnte OHdbe extlomaren. So betrug der Depeldhens aus⸗ lauſch poijchen der alten und neuen Welt wrahtend 1890 mehr als 100,000 Strada; von ben lee Legler Aagee vor Teutisland nad dem aufer · 

X err LL, ua ® pe wake ay 

esropdiigen Auslande beſotdetlen godl? Willionen Poftier ¢ diederdarinenthaltenen'Fingelfadhen praien50,000 und F0,000, dengen gelangicn nicht meniger ale at Willkecn ow | cinidlivetid) dre fur Fnalaud und Franfreich beflimmten, Die Rordamerifa, und faft die gleiche Zahl wor dert Learmend } atbii: bisber von einem SeepoKamnte engedradite azreriflanilche wurde ts Dew ſchland urd) Stephams getreue Yotem yer Ler> teilung gebragt, Angtſichis der geoken i rage fommendre Suttereiien wenden dee Poſtrerwaltungen bier mic druben dem Verleht fortgcleyt thre beſondere Mufmectiamfeit qu und beritdfietigen bet ber Beedecung der ihaca Ubergedenen Sendungen mur die fdexiicn amd arzeſtes Fahtgelegeuherien. De mug 6 

Pol befand ane 3:5 Satem, von welden 293 Sade ave 4. Seplember 1591 in Southampton, LVL axe 5. September in Hamburg gelendet wurden, und poar per SeheeNoarepler Fatſt Bismard@. Hu beriedficdtiqm it, dan der grbfjere Teil dee fie She wed Wejideuthhlend beftiaemlen Yok chen: jalle in Gnglaw> abgelt: ert wird, wm fiber Verviers und bia auf dem Meyeite Bog an die Ecapfunger ju gelaszgen. Gs ver⸗ 

Sollenent an Bard bee Shedauyles ber Hamburgedwmertarsigen Pate AMwweBeeG [Gall ,Pesft Sieard”, 

anjdanlidt die Thatigleit oer an Bord beſchaftigten Beamten, Tenn man erjdgrt, bag dichelbem Durdicheitiliq eto 10,000 Betſendungen sMigl pe bearbeiten und verfamdishig yu magen habm; metiitlidy if der Ginflak gunſtigen oder un: tubigen Wetters oud) dier bewerlber, und oft gemeg meg Yen Searrien nicht teigt werden, ihren leinen Usſſchule ge flatienden Obilegenheiter gevedt gx werden. Unfer Bild zeigt dem Lefer die Einrigtungen cine’ Seer peamtes; der Exveditzeusraum enthalt zugleich die nots wendigen Borfehrang sur Behetbergung der Veamſen, weld aut der Ride dee greciten Majiise mit Waklytten verjehen twerden. Als groge Annehmtichteit Flic die Reijenden it yu Seqciheen , Da wnter der Faget ebenfalls vom Seeyoftamt Brie ac. entgegengenommen merten, welde dadurd mit den ubtigen de6 gleichen Boriciie prompter Cxperition und raſceſtet Bejdrderung Sei CEvveihumg des nachſten Halens teilfajtig werden. Chreder Pdilipp. 

Rellon in dee Siladt Get Cap Sl. Bincent. (Dirys bet Bid Evite 163) Gin enthheinenter Moment in ter belannten Seechlacht genen bie Eyonier ft 8, dem unjer Bild veeherviidt. Helens SA .The Captain” deſand ſich milten im deo dichteſten Jeuet umd mar fompfunitheg geworden, da es den Fopgeaft, tas Med, eiwie das Sepele und Taxwert im Der Hilt des Gefedstes derloten Gatie, Da beſahl Kellen, fein Schiij in dad Steuerdory res , San Micolas” eengurennen, der ſchen pert dem San Qofeph” ind SAleppiau gerommen teorden wor, Dec Belehl wurde augendlidlid ausgefebrt. Neddem wer Sulaeemenfiok crjolgt wer, yertrQmmmerte cin Settat bas obere Galeriejenftes und ſawang fidy Gimein, ger folgt von Nellon felbft und ernet Anjahl Seecleute, bie Seis bereit waren, mit ihren Aerpera iheen vergolterien Bnfikbrer ait Deden, wenn et, wie ex immer gu thun gemdgnt wor, ſich oflys {Ug der Gefahr ausierte. Harem ex ſich reid des , San Rifelas” bemddpligt Satte, drachte er auch cbewfs teicht Den , San Jojeph” in ſeinen Bele. Bei dieſem Mgnen Haxditreich warden ter fieben Cnqldmder qetbtet und gebn betwundet, wahrend geges puanjig Spanier ihe Leben oecloren, Der Trimmph Aber bas Gelingen dicſes foltiihnen Wagrified war grok, Bellons cigemer Berit lautet derubet: So fonterdar aw® die Ge {idee Mingen wtag, i exepting dow die Sebel der beflegtes Spanier auf dem Ginterted cines (panies Krieg Sidntfes erfier Rtafie, Jd) Qtergab fie darauf Wifltaer Fearney, cimem meinat Offighere, Der fie mit der grdfiter alibi Htighelt unter den Urm fiedie.” Unter den enaliſchea WMotrose aber wurde Retſont Batenthriide gum Entera fyrigwerilig, Geſtorben. Mecaled, Emile, bedeuten · der frery. Rechisgelebrier oad Fedibhrififieder, Generalintpetter ket Geldegniteerice, iriber Bree fefier t= David, GS Gahee of, em 15. Oltober, te Uenietes bri Pari6. Golicl, de Dette, tehber Aeimen, dieikder Mame’ bere und Biiglied Bed Pdniire TAAarated, befomater Politifer in Deutiten Eine, FH Jahre olt, am 20. Ctteber, in Lobet. Ujsertorgeti, Roxnfantia, Girt, Digrsedident ted Oftere reigiiden Hecceahaulet, 68 Babee olt, ore 30. Cttebee, ix Bien, Dubeq, Qehann, betamnter PoayeetsR thr Herke, Guitarre, Sither, Bictine snd Mandoline und beliedter Sitherfompenth, 2 Qabre alt, er 26. Otteber, iu Bertin. DParaycal, Helive, Podeer, Dicetior over Befiter jemiidec Wercider Theater, enSgenome van der t Corr, bel vor fucjene Minglied der Caries, cine dec populistten wed cietnbreigfien PerfintiGteiicn ven Wadrid, em 15, Orsber, in Marein, Duvnit, Brotbe, dedes · trades fray, Cchanlpieler, 67 Dobce eft, an: 24. Cttobder, in Mesioard. Géramps, d', Henri, ber faunter trang. Sanſiſeller und Dajvetorue tee (deen Rinke, 76 Sobre ott, am 22. Ot. in Peris, Wricdmena, Citilie, grb, Shesleder, qrichigte Jugendigrift- fictevia, Witer Criebee, im Qangetteyerstor] ori Wim Gujman, Pyecnandey, chemaliges Prafient Ye Republit Hiroregna, aim 19. Ctterr, in Blonagea te Nicaragea. Hoffmann, Dermeun, Dr., Geb. Hojrat, Sroiefor am der Usiverftit Girhes, brrahenet Setaniter, 74 Jobee alt, am 26. Ctieber, in Giehen. Dacevi, M., tatheliidee Eeyildol bon Agra ie Qudien. der vile Jahre Qinbucd fegentccig bert geeirtt bat, am 14. Otiober, in ReMene. 
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aarentabriken 

Gelr. SYollwerch, AlN a. Rhein. 
Kénigl. Preussische u. Kaiserl. Oesterreichische etc. Hoflieferanten. 

Auf allen griaseren Ausstellenges, = welchen sich die Firma be- beiligte, erhielt dieselbe erste Aus- selchnungen, insgesammt 1 Ebreudiplome, goldene ete, Medaillen, 

Die Firma ist brevetirte Lieferantin: Die Fabrik beechaftigt fiber 1500 Personen wed hat 650 Merdek Dampfmarchinesbetrieh, welche 580 Arbeitemarchinen in Be’ gong seteen. ” r ” — La] Pe ng — 

Sachgemisse Einrichtungen, wie sie nur durch den Grosebetried ermbglicht werden, haben den oben verazschnulichten Fabrik- Anlagen za einer Avadehnung verholfen, welehe sur von wenigen der Bramche auf dem Continent erreicht wind. — Der grosse Verbrauch ermbglicht den Einkauf der Rohmaterialien und deren geeigncte Auswabl direct in den Productionsianders; hierdureh und durch die Fabrikation im groasen Masstabe enteteben Vortheile, welebe dem Consamenten im Qualitit und Preistn te Gate kommen. 

Die Stollwerck’schen Fabrikate bieten eine reichhaltige Auswahl far den 

ChristbaumM ina sirien Pesttisch in Dossertbonbons und Confecten aller Art, Chocoladen, Chocoladespielen, Marzipan, Biscuits, einzemachten Frichten, Knallbonbons, Bonbonieren und Attrapen zum Fiillen geeignet, und sind besonders zu empfeblen: Chocoladen zum Kochen. Chocoladen zu Geschenken. Eingemachte Friichte, in dickem Zacker tingemacht. Fanille-Chocoladen xu .# 1,00, 1,80, 2.—, 2,40, 3,—, | Clgarren umd Clgaretten aus Vanille-Chocolade in| Animas, Aprikeson, Exdbecron etc. und gemisclit in 4,—, 4.50 und 5,— p, Mp Ko. "| Packetehen, Beale unl Kistchen su 20, 2%, 30, 35, 40, | Glisern von 300, 600 und 700 Gr. gu wa 1,80—3,75. Gesundhelts-Chocoladen, obne Vansille end Gewiirz, SO, GO A. a 1 und 1,75 In clgenem Saft mit wenig Zucker elagemacht in th 1.20, 1,60,°2.—, 2,50 p. th Ko. . Chocolnden-speet, Tues, Damenbret, Denalne-, Freeh vor 300 Sadan — Frackt Gelbe otte-, uld-, Kegol-, Crokett-, Kartenspiel, asten, rucht-Ma al Chocoladen zum Essen Eirenbabn, rme n oun ru elee in (Aeerae und Steingettipfen. 4 | Album, enth, Chocoladetiifeleben mit Photogr.. Maler-, —— Mirchen-Album, Etwis mit Chocolade-Figuren, | Glacirte Früchte in Kistchen, Kirbehenund Sckachteln, 1 0, 0) Oh th Grosse wad Gealitit. | Soldaten ete. xu 50 i, a 1—, 1,20, 1,25, 1,80, 2,00. ai Checeladen-Benbons Biscuits und Waffein. Herz-Cacao . ———— — Daranter bevorzugt: Albert-, Germania-, Kinder-, Thee-, inDosen mlt 25 abgeteilten gleichmissigen Portionen 75d, | in Sehachteln u, Packeten 2u75 ¢}. a 1,—, 1,00, 1,80,3,—, | Armecs, Gemischte Biscuits; Russisch Brod —— — i Puder-Cacao Gemischte Dessert-Bonbons +. ——— —*5* —* *7— 1—, te 50, 70 Jd, M 1,—, 1,60, 2,—, 3,— und oxtragrosse — glacirt e 1,20, 2a M 240, 3.—, 4,— p. th Ko, Sehachteln xu rerechicdenen Preisen. - glacirt 0, gemolt , 2,—. 4 al aus den edelsten italienisehen und spanisehen Mandeln bereitet, Fracht- und Blamensticke, plastische Nach- Marzipan Torton und suf Feste bertgliches Ausfuhrungen mit Photographien und Emblemen re 65, 90 a, cat 1,10, 1,25, 1,50, 1,80, 2,10, 2,40, 3,—, 3,50, 4, 5,—, 6,—, 8—, 10,—; alle in hithschen Schachteln verpackt. 

Gebriider Stollwerck, Koln a. Rhein. Eigeno Vorkaufsstollen : a. M Wien I, Berlin, Breslau, rdam. London. Priedrichstrasse 61. Schweidnitzerstr. 31, Kaiserstr. u, (Gr. Liockenbeimerstr, | Hohermarkt 6. Kalverstraat 100. 3 Shaftesbury Avenue, 

Stollwerck’: Fabrikate sind zu vorstehenden Preisen in ganz Deutschland in fast allen fir deren Verkauf geeigneten Geschdften, zumeist Conditoreien, kduflich und wird etwa nicht Vorrdtiges bereitwilligst verschrieben. 
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‘i Deutſche Illuſtrirte 
67, Band, Sierundireifigher ahrgaug Phisber pel ·vae. 

_- we 

Seitung. 
GErſn jdm Seariog. Prete vierteljibrlidy 3 Mark. 4 Deh Aalleleg lack 5,50, 

| Mann nur wänſchen foun. Rein Wander aber bei ſelnen Gewohnhelten und beſonders bet ber nachbar⸗ Zu rechter Zeit. Reman von lichen Stellung des Liqueurſchrantes zum Pult im opbie Junahans Comptoir, dah er ult der Heit suweilen in ſchatfer Sevhie Dung Weiſe an fein Corperlices Teil gemahnt wurde. Er XI. war feit einigen Jahren heftigen periobdticien Mn» Die Gejundheit des Geren Mirbad war urs ſprunglich eine fo fefte geweſen, wie fie ſich ein fallen an Fujwgicit unterworfen und durch) diefelben Dann mandmal wodentang an bas Bett gefeffelt, 

1 ep) SAMMI) * 7S 

Gine folche Beriode trat jebt cinmal wieder cin. Der Gusherr log feſt umd regierte von ſelnem Bett aus. Dad ging ganz gut; er lief fic) bann bald vielen, bald fenen kommen und fragte ihn itber die anderen aus, wetterte, fluchte und ſchimpfte und fonnte den Leute auch jest noch, wie feine Fran baé ausbriidte, bas Blut gu Wafier maden. Mur | torn bie Schmetzen allju heftig wurden, gab es 

at a 

Die familie Mojart. Mad dem Gemälde von Della Croce aus dem Jahre 1780. 1892 (Sp. 67). 



ſich jonft vom Bett ang die dort angeſammelte 
Glettrigitde wetterud ũber dad Gut entladen fonnte. 

Und der Anjall war dieemal cin ſchr heftiger. 
fo daß bas ganze Perſonal aufatmeſe, weil man 
von bent Herrn eine Jelt laug gar nichts merkte. 
Gr mumte notgedrungen bem Berwalter die Bagel 
im bie Hinde legen, und halb befrembdet merften fle 
bid zur letzten Arbeitsdirne hinab den Sug der Rube 
und Ordnung, der jest durch das Ganze ging. | 
Welciftet wurde dabei ablenthalben mehr, und wer — 
weiſt, ob den Leuten bie Berinderung anf die Dauet 
qugefagt hitte, obgleid) ber Aufwand an mäften 
ihterſeits jeyt ficherlid) fei gröſſerer mar, cher bas 
Gegentell. Aber wer Unſinn und Berwirrung als 
Kebenselement gewohnt iit, der finder den entgegen> 
geſetzten Juſtand am Ende reizlos und forgeneilig. 

Herr Mitbach wuſtte ja im Grunde ſeines Ser 
zens ſeht wohl, wenn auch vad) verhältmemdßig 
furser Betauutſchaft, daß fein jetziger Inſptktot 
tichtig und unbedlugt zuverläſſig war und daß er 
ſichs im Bett bequem machen fonnte — wenn das 
Heiden und Helfer und Brennen in feinen Fuse | 
fohten bad zugelafſen hätte — fo lange er wollte, 
obne daß bec Forderung ber ndtigen Gutearbellen 
dadurch der mindeſte Eintrag geſchahh. Wenn er 
troudem jeut fo that, als gehe wahrend ſelnes Lele 
dens draußen alles drunter und drüber, aber man 
könne bas nicht andern, miiffe fic) in Geduld fajfen, 
fo lag dieſe kleine Falſchheit in ſeiner Natur, 

tauſchte uͤbtigens niemaud. 
Wolfgang Belmar lebte fic) während dieſer 

ruhigetn Zeit meht bier cit als er ſelbſt anfangs 
fiir méglich) gehalten bitte und gewaun ſeiner Arbeit 
cit tãglich qrigetes Intercſſe ab. Alle fühlten fie 
ſich cine Weile behaglich anf Koſten bes gichtgeplagten 
Bakers dort tm Bett im der ſaalattig großen. kahlen 
Schtafftube — micht zum usindeften aud feime Da— 
men. Dabet waren dieſe alle drei Mug genug, ihm 
bas nicht eiwa auf iGren Gefichterm gu yeigen, wenn 
fie ihn beſuchten .. da ſchwand fofort jeder Schein 
hellerer Angeregtheit vor einer gewiſſen Krantken- 
finbenmticne, die fie fiir dieſe Gelegenheiten bercit 
bielien. Erfahren that er es fa doch, daſt man ſich 
ohne iim recht leidlich behalf, durd feine Spione, 
bit Timme, der wieder die fungen Maͤgde aus— 
fragte, und bet Bos; aber er hatte bei dieſem por: | 
fichtigen Verhalten bes weiblichen Trios doch feine 
recite Ganbbabe gegen fie und fonnte ſich nut im 
ſtillen dex Seit getedftew, ba ex fic) wleber ale Alp 
auf bic Stimmang ber Btahljeiten lege switrde 
durch ſeine blofe Gegenwart. 

So weit aber mar es einſtweilen moc) nicht, 
und bie Damen und ber Quipettor, die ſich alo 
minbeften? zweimal täglich bei Tiſche trafen, lebten | 
in einem Frieden, ber durch die allereifrigſten Worte | 
gefechte zwiſchen ihnen nicht geſtött, ſondern cher 
beſeſtigt wurde, Deun Volfgang lernte bei lüngeret 
Betanntichaft bie grefe Gutmiitigfeit dee beiden 
Alteren Frauen immer mehr fehdgen, und bie Lange⸗ 
weile, welde er bei ihren anhaltenden Reden und 
dem Lehrton derſelben ausſtehen muble, wurde gee 
mildert durch dad Spiel von Marfas hübſchen 
Mugen. 

Sle {pielte bies Spiel, nicht er, aber er hätte 
feitt Mann fein müſſen, wenn fle es gang vergebens 
geiplelt haste. Uebrigens hatte fie cine cigentiim- 
liche Att. fic gegen bie Wirkung ihrer feden Blicke, 
fobald bie Folgen ihe einmal nicht behagt batten, 
ſicher zuſtellen. 

Ich ſehe fa nichte,“ verſicherte ſie. Glauben 
Sie denn, id) wütde einen Menichen erkennen, ber 
mir dort gegenüber ſiht, wenn ich nicht gun voraus 
toiifite, mer ec iſt?“ Eine Behauptung, welche ſich 
indeſſen Wolfgang erlaubte, cum grano salis hinzu. 
nefien, ba andere fleine Beobachtungen, bie et 
gemacht hatte, dieſelbe Lügen ſtraſten. Swunerhin 
aber ſchienen dieſe grohen, ſchönen, jaſt ſchwarzen 
Mugen füt gewöhnliche Gebrauchszwecke nicht eine 
geriduet. Sle waren leidend geweſen, verſchiebene 
berlihntte Vrofeſſoten in verſchiedenen Siddten bes 
Stontinenté waren ihretwege zu Mat gejogen more 
den, und bas Ergebnis dieſer Muren war geweſen, 
dak fede Anitvenguag, ver allent aber jede Ardeit, 
ber Beſtberin der ſchönen Augen, unteriagt worden 
fein ſollie. Sie burke nicht nühtn, nicht ftiden 

dieſes Augenpaares in dies und jeues andere einem 
Bertteler des andern Geſchlechtes angehörige ſchien 
zum Glüdk nicht mit Dem ärztlichen Interdikt belegt 
worden zu fein. 

Maria hatte einen luftigen. lebhaften, lamerad⸗ 
ſchafllichen Tom dem jungen Mann gegeniiver beliebi. 
den Ton, den fie mit Männern gewöhnlich anſchlug, 
und anf welchen neun vom zehn unter ihnen unfehl⸗ 
bar Feuer ſingen. (ine dieſer ſeltenen Ausnahmen 
nun aber, wie ſich in dieſen Boden deutlich genug 
herausitellte, war dieſer Herr Bolmar, Papas Ver— 
toalter! Nein, wenn bei dent tiglichen, ungepwunges 
nen Bertehe Feuer gefaugen worden wer, fo war 
bas diesmal nidt auf fetter Seite geweſen. 

Nichts natũtlicher, als daft fic) Fraulein Marfa 

Bon Verftimmungen und Langeweile war bei ibe 
gar {feine Rede in dicient Sommet. Und als die 
Tante cinmal von der nächſten Reiſe jyrah — es 
war mit Hertn Georgios Bratla, dem albaneltiden 
Verehrer, verabredet worden, daß fie fich im Herdft 
in einem ber kleinen Badeorte an der iſtriſchen 
Mifte tteffen wollien — ba hatte Marſa foun 
hingehöt: sind dem Gegenſtand des Geſprächd gar 
nicht aufgeuommen. 

Herr Mirbach war abrigend jevt zum erſtenmal 
wieder eine halle Stunde des Tages aufer Bett 
geweſen, und bas war cine Warnung far die An— 
qehdrigen und eine Mahnung, bie gute Zeit qu 

benũtzen, die mum nicht lange mehr dauern würde. 
‘De Fie did unnvidett, hatte ev in einem Stull 
amt offenert Fenfter geieſſen, fid) aber auch einmal 
deſtellt und mit hoch erhobenem Sted hluaus⸗ 
geſchimpft und geflucht aber die Ropfe der Arbei- 
terinnen bin, weldje braufen, ihre Daden und 
Mechen auf Ser Schulter, vorũüber gingen. Sie 
ſollten naͤmlleh Seileibe wide den Garten der Heres 
ſchaft alo Durchgang benützen, und er that nun, 

als ſei dies von ihnen geſchehen. In Wahrheit 
aber famen fie, um iim Garten felber gu arbeiten. 
Er wuhte es ober Idite es wiſſen finnen. Aber 
qleidwiel — er Gatte fo lange midit getobt, die 
Lungen Hatten ein wahres Bedurfnis, ſich in dlefer 
Weife auszudehnen, und den Weibern unten ſchadete 
es nichts, fle duckten fic) gleichfam unter bem Gies 
witter binweg und Iadjten, als fie aufyer Hörweite 
wartn. 

Eine halbe Stunde nachher, ¢3 war noch früh 
am Nachntitlage, trat Marfa an Wolfgang heron, 
der in echten Verwalterſtiefeln — Leder bid weit 
ither bie nice hinauf — und die inde in den 
Taſchen breitipuriqg im Gofe ftand, wo eben die 
Fohlen hetauegelaſſen wurden. 

bere Inſpettor .. ." 
Sofort fubr er herum, und die nachläſſige 

Haltung ſchwand, als ware fie uicht geweſen. Wit 
grũßend gebobenem Gut frogte er mad) ihren Be- 
fehlen. Es war joubderbar, wie ifr, die fid) ale 

_ tine Beriditeria ber Formen befanute, gerade von 
ifm bad ritterliche Wejen und die Höflichkeit ber 

Salons wohl that, welche er ir ftets ohne Muse 
! wofime erwies. 
| a Wir fahren heute mittag nad Dalkehmen zu 
@ujfows und fommen viclleit fpit nach Hauſe, 
und da ware es und Lieb, wenn wir für den Nild< 
weg Sore Begleitang hätten. Wir kommen durch 
Mavenfiein ... gefterm und Heute findet Mefruten: 
einftellung ſtait, ba find alle Wirtshäuſer voll und 

| die Chauſſeen aud) lebhaft, denn das Voll Hier lajst 
ja keine Gelegenbeit, ſich zu betrinfen, poriibergeher. 
Wollen Sie gegen Abend hinkommen und mit uns 
zutückteiten * 

Sie haben zu befehlen, gnädiges Fräulein,“ 
jagte er etwas fury, wie es ibe ſchien. Merlwürdig, 
wie ex gerade burd) bie forgfiltigen Grengen, weldic 

| er um fein Benehmen jog und bie er nie überſchritt, 
doch auch ihre unternelimende Mofetteric in Schtanken 
hielt! Sie wat bes fanglamen Ganges dey Sache 
uunmehrt bald tberdriijfig. 

„Nehmen Sie bet Fuchs,“ ſagte fle, ceiwas 
witey tretend und leiſet: „Der Bapa braucht gar 
mids dauon zu wiſſen.“ 

Das wird nicht augehen,“ wandte ex ruhig 
cin. Ach kann mich micht auf fo lauge entfernen, 

ohne es ihm anzuzeigen.“ 

durch bas Ungewöhnliche ber Gade gercizt fand. 

—— dutch Unatt zu reizen, ſelten widerſtehen 
onnutt. 

Und wieder, es war sum Berzweifeln, nahm er 
| fle tirtlich, obne alle Empfindlichteit. 

Au enthehren wohl, befonbers am Radmittag,“ 
ticinte ct, Aber Here Mirbady muſt es wiſſen, 
daß id fort bin.“ 

a Dann with auch nichts daruus,“ jagte fie, ſich 
| umbrehend, damit ev ihven bitter Merger nicht fehen 

follte, „Als ob det Vara jemals auf eiwas cin: 
ging, teas jemand vovidliigt, bam weiß er fofort 
Ginwendungen! Saſcha Bulf, die mid voriges 

Jahr bles beſuchte, nauute ihm ſehr treffend ben 
Vater aller Hinderniffes.* 

Baolfgann luchelte. 
WVerfuchen will ich es gerne,” ſagte er, „und 

wahrſchelulich toume ic) body los; die Atantheit 
macht Shren Hertn Boater vielleicht etwas gleich- 
ailtiger gegen das Reglement, nad weldjem id 
allerdinga hente feine Seit haben follte.~ 

Wie gut Sie ihn kennen!“ fpottete fie. Und 
dann, mach furjent Befinnen: ~Mein, fagen Siz 
etuſtweilen nidts, bia Sie mid) wieder geſprochen 
haber.” Und fie nickte flituig und ging, Uls der 
Verwalter eine halbe Stunde ſpäter, von der Fohlen- 
weide fommend, ben Dof wieder betrat, wurde fiir 
bie Damen cingefpannt, und gleich datauf trat 
Warfa heraus in gewählter Toilette, das eng atte 
Hegende Kleſdetleibchen mit Perlen wad Schnüren 
beſetzt, mie fie ed Hebte, umd mit Augen, die ntit 
dicſem ſchwarzen Scud um die Wette blitzien, 
und wintte den Inſpeltot gu ſich hetau. 

eStrengite Ordre vom Papa, tak Sie ſich um 
fechs zu Pferde au fegen Gabe, une uns entgegen 
qu reitet,~ jagte fie mit ſchetzhaftent Grnf. „Ich 
war bet ifn und babe mit im gefprodem . . . aber 
nun, bitte,” — dier wurde fie fait ängſtlich — 
agen Sie nichts mehr... geben Sie nicht mehr 
qu ihnt hiutin, aud) im feiner anders Mngelegenbeit, 
hdres Sie... .% Jn ihrer Ungeduld umd ber Une 
fahiqtelt, thn au Deeinfluffer, bie fie fühlte, ſchlug 
fie mit cinemmal einen hochſahreuden, deſehlendeu 
Ton an: „Ich wünſche eo nicht!” 

(Fr jah fie wie Leleht verwundert an; aber wie 
flag er Ad) auch bier ans ber Sade jog! 

wlth dente nidt, daß id} Veranlaſſung haben 
werde, Heron Mirbach heute mittag zu fpreden,* 
fogte ex rubig, und ruhlg hatte cr damit and 
aleichtam fede Moglichteit, alo bab: fie ſich mit dem 
Pefeblegeben an ihn zu defaſſen, beijeite geſchoben. 

Eile that deunnoch — jo wohl fle fühlte, wie es 
ihr mifggliedt war — ale habe er eben cine Weifung 
von thr entgegengeuommen. 

ut. Sie reiten alſo gegen ſeche eta bier 
fort, nicht wahr? Und laſſen ſich natürlich bei 
Guſſow's anf Daltkehmen melden. Sie kennen den 

Beg wad) Daltehmen ?* fügte fle noch binya. 
Ich werbde ign Anben, gnädiges Ftäulein.“ 
Gr hatte ihn gefunden, und als en jenem Abend 

auf dec Tertaſſe wor bem ſehr ſtattlichen, ſchloß⸗ 
 artigen Herrenhauje von Dallchuen Murt und Frits 
| @uifow mit Fraulein Marja zuſanmen jajen, felbfi- 
verſtandlicherweiſe dantit beichijtigt, ihr aus allen 

| @rafter den Gof zu machen, ba meinte Murt, auf: 
| blideud, da fein ſcharſes Ohr Hufſchlan vernon 
j ment atte: 

Donnerwenet, wer faum benn da fo ſpaͤt noch 
auretten? Der ſieht ja von weitem aus wie der 
Hert von Sottwik... aber nein... dee hat ſeinen 
Fuds vertauft ... einen ſelchen Gaul wie den da 
hat ber nicht mehr im Stolle! Sieh bod nur, 
Fritz, wie er den Graber uimmt! Fans, bei Gott 
N Ober er feunt offenbar den Beg nidt, fonft 
wagte er, dah er ſchon bei ben Vappeln linfe ab- 
ſchwenten muſtte. Gr foment aufs Haws ju... 
wer fon 3 feat?" 

De helben fangen jungen Wanner waren voll 
von [ebhaftem Saterefie aufgeſpruugen, verfolgten 
jeden Tritt bes Fuchſes und ergingen ſich im aller⸗ 

hand Dintmafurigen, wer es fein mage, ber dararf 

fite, Marfa hatte fid) au denfelben mit keinem 

‘Porte beteiligt. Als mun aber dex fattliche Reiter, 

offentar ortetundig, langſam gegen das Haus Heran 

ritt umd ſich dabei nad) jemand umſah, der ihn das 

| Pferd abuehmen tinue, und als datauf die beiden 

DV Loa QC IQ E 



2 10 

jungen Herren Gufſow —— wollten, um bie 
notigen Befehle gu geben umd dann det Galt zu 
empfangen, ba erſt meinte fie nachtäſſig: 

Ach bleiben Sie body flyer... es dt ja mur 
unier Juſpektor. Bapa hat ifm jedenfalle hers 
geſchidt, damit wir auf bem Heimweg cinen manne 
lichen Shue haben, weil bie Ghaufieen heute leb⸗ 
after find als gewöhnlich.“ 

-Wa—as? Das der Majauner Anjpettor?” 
Die beiben jungen Manner wee felten einen Blid, 
Det etwa bie Worte erfegte: Ma fa, bei Mirbach 
fann man ſich eben alles maglichen verichen.* Dann 
fante Murt, der Gltere, Galblaut ver ſich hin, indem 
et fic) mieder in ſeinen Stuhl fallen liek, den 
breiten Miiden nach ber Freitreppe zu, fo bak er | 
pon dem Antommliug nichts mehr fah: 

«Dad mug cin hölliſch underſchämter Burſche fein, 
ben moöchte ich mal mores lthten!“ 

Maria lachte hart und hell auf. 
bg find köſtlich, Kutt! Und bieler Scharf- 

preifunbert Sdyritte Diſtanz die Unverſchamtheit 
anieden tonnen 2° 

Rurt Guſſow, ber für dumm galt und bas auch 
wohl tonite, fithlte fic) unbehaglich und unfider, 
wat ih Daria gegentiber befombers leicht einmal 
paliicte, Dod) aber murmelie er hartwidig: 

So 'ran zu reiten auf anbderer Leute Pferden, 
taf man meint, es Mime einer, der eit pace taujend 
Morgen in Rittergiitern hat, dad ijt unveridime... 
Neiten fann der Bengel iibrigens . . .” 

oO, et fan Beridiedened!* fagte Warfa mit 
lachend funtelnden Augen. Und wit Betomung filgre 
fle binge: „Ein febr ftattlider Dtenih, Sturt, und 
ganz ber Mentleman!* 

Einem Snfpettor, ber gang der Gentleman | 
wire, würde id ‘mal die Meitveitiche geben, und 
bast, wenn er eiwas wollte, mur fragen: So — 
tons foftet der Bettel* fngte Sturt. Frig, fein 
Bruder, ber eiwas von einem Geimtiider war, aber 
aud jugleid berjenige, welcher bet rohen Musbraden 
bed aͤltern meiſt cinlenfte, meinte bier: 

Lah bod, Qurt! Solche feine Leute au Ine 
fpeftoren, bad fann fid) chen Herr Mirbach erlauben 
- ++ Dlajaunen wirft es ab, nicht wabr, Market 

Marfa antwortete gar nicht mehr, da ihre Auf⸗ 
mterfjamfelt ſchon auf die Glasthür, aus welder 
thet die ibrige Gejellſchaft heraus trat, gerichtet 
war. Sie machte ſiberhaupt mur geringe Umſtände 
mit den beiden Jünglingen hier, die jie awd der 
Stinderseit her fannte und von ganier Secle wad 
vielleicht fogar ber bie Gebũhr verachtete. Bei ben 
lierauStzelenden Damen, der Mama Mirbach, der 
Tante Stepphahn und ber Hervin des Hauſes, 
Frau Ghijfos, befand fic) auch Bolmar, Und zwar 
tom er im Geipräch mit ber legtern Tame, die ibn 
wieberbolt lebhaft antedete, hetan. 

Marfa iberjah die Situation mit cimem Wide. 
Volmar war ba chet von ibrer Mutter und Tante 
in wohlwollendet Weiſe dergeſtalt vergeitellt und 
cingefahrt worden, daß ſein eigentliches Verhaltnis 
auf Maſſaunen, das bes brjahlten und ywar ſchlecht 
bezahlten Snipettors, der Fran Guſſow unflar ge— 
blieben war. Selue Peridnlidfelt hatte dana bas 
iibrige gethan, jo daß die hochmütige Dame in ihm 
ctoa einen Rolontie von guter Familie ſehen 
modjte, welcher fic) fiir cine Weile anf Maſſaunen 
der Lanbdwirtidaft befliß, mehr ans Liebhaberet als 
ous irgend einem andern Grunde. 

Wie gefogt. fe famen in fo unbefangenent Gee 
jeride heran, al ob fie alljeitig fdjon alte Betanate 
wares, 
gebaute umd ſehr wohl erhaltene Frau mit glanyen: 
ben ſchwarzen Scheifeln und nicht unſchönen, ſtatten 
Jũgen, war dafür betanut, daſt fie am Dinner: 
vetfehr beſondern Geldpmart finde. Und fest ruhten 
ihte Augen auf der wohlgewachſenen Geftalt bes 
fot zut Linken gehenden jungen Mannes mit me. 
verhoblenem Wohlgefallen. 

Sic ſelber ſtellte ibn aud) ihren beiden langen, 
in ungeididter Serdlifiung daſtehenden Soͤhnen vor, 
al man auf einander jutrat. 

adert Boimar... war es wiht fo? Und dies 
find ineine beiten fleinem Jungens, Here Bolmar: 
Start und Fris Guliew ...* Gin Scherz, der umter 
Cileihftehenden paſſiten mocite, bier aber mur dazu 
beittng, die inmere But dey beiden fungen Hitters 

Wie baben Sie denn dem Menſchen da anf | 

Fran Guſſow, cine gemaltiq arohe, voll | 

quiesefiner zu ſteigern. Sie waten ſchon feet gee | 
radezu ungejogen im ber Met, wie fie die höfliche 
Berbengung des Aukömmlings entgeqen nahenen, 
init hohniſchen Geſichtern und jreifem Maden, aber 
fle waren boc) wenigitens nod ſtumm, umd fo forte 
er iht Benehmen auf Redynung bes Ungeldids ſetzen. 

Fin Gilid, bah die brei älteren Damen fo völlig 
unbefangen waren; da fonnte fid) die Unterheltung 
cing Weile wenigſtens fortipinmen, und man fiend 
ja nahe vor bem Aufbruch. Uuf dieſen begann 
weniqitend die Tante Stepphuhn jest zu dringen; 
bie Herrin des Hauſes aber wollte davon nichts 
boren, che noch cin fleiner Imbiß eingenommen 
worden ſei; war es dod) ſchon eine ganze Stunde 
Ger, dah fie von dem Tiſch aufgeſtanden waren, 
an melchem man ben Nachminag hindurch getafelt 
atte! 

Unbefangen war and Marfa ulcht. Cine me 
pfindung, welche fie ſich kaum erinnerte, je gehabe 
ju haber, beſchlich fie, als fie die hertiſch verwege: 
nen Auge jener iiberreifen und vielerfahrenet Frau 
Herm Wolfgang Volmar geaenitber eine fo offene 
Sprade reden fal. Und er in feiner verbammten 
Shthe umd Gelaſſenheit, wie fie das bei ſich ous: 
briidte — Dlarfa geſtattete fic) and in Gedanken 
maflofe Bezeicuuungen — er nam bad gerade fo 

| fat, wie er aud) ihre Liebenswürdigkeln hingenom ⸗ 
men hatte, ohne fede verlegene Niwehr, mit voll: 
ſfommen fiihler Höflichleit. 

Nicht umſonſt hatten Mirbachſche und Stepp⸗ 
hubaide Famittenrerbindungen frither fe und je ind 
Poluijde hindber geiplett. Das flawijdje Blut in 
Maras Abern wogte höher und ũberkam thre innere 

| Miilte, Sie Hitte fest Wolfgang firperlid mij 
| hanbdeln, veitſchen fehen können mit qrautamer Luft, 
jebe Demltiguug hatte fle ihm gegönunt. 

Als cr cine unbefangene Frage an fie richtete, 
| warf fie ftate aller Mutwert den Mund auf umd 
| wendete ihm den Raden. Seine Uebertaſchung bei 
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| Sie übrigens nicht, meine qnabighte Frau, dah Adj 
tur Mirbachſcher Inſpellor bin? Und ijt meine 
@infiifrung in ben Familienfreis bier etwa infolgc 
cines Mifwerftandnifies über meine Siellung ge: 
ſchehen? Dann wire co vielleicht am belten, wenn 
idy mich juriedgdge!* 

eld), dummes Jeug?“ Lod war Frau Mire 
bars, deren (atnittigfelt, weun fle ciamal su Borte 
fam, oft gerabe fo wie anderer Yeute Berftand 
wirtte. Und thre Schweſter ſelundirie ir, indem 
fle bieder Dberredend ausrieF: 

Der Here Anfpettor tit cin ſehr gebilbeter 
Manu aus guter Familie, liebe Gufiow, wie Sic 
jedenfalls ſchon gemterft babes werden. Wit plaudern 
ja Hauſe iiber alles mögliche zuſammen und wir 
genießen icine Geſellſchaft als einen großen Vorteil 
uth hoffen, daß er es fic) recht lange bei und ge- 

. fallen laſſen wird.“ 
Gin eiwas ungläubiges Lächeln, welches hier 

um bie vollen Lippen von Frau Guſſow ſplelte, 
mochte mur ber in den allerletzten Worten ans: 
geſprocheuen Hoffnung bee quten Tante gelten. Sie 
betradhtete dieſen ungewöhnlichen Anfpeftor jet erſt 
recht mit dreiftern Intereſſe . . . es ſchlen fogar, als 
babe fie ifm: bie Zurückweiſung ihres ungezogenen 
Sohnes nicht allzu tibel genommen, Jutmerhiu 
gebot fie allein von bem Damen hier völlig iiber 

den Ton der quten Geſellſchaft. iu welchein fle ſich 
nunmehr wieder leichthin an den jungen Bann 

diejem Berhalien wilrde eine mod) harnlofe geweſen 

Wufiow tarkber laut aufgelacht hdtie, und zwar fa, 
, wie etwa cin junger Stier lachen wütde, wenn er 

jeuer ben Menſchen vom Tler unterſcheidenden Fühig⸗ 
feit Hett wire. 

est wurde Wolfnang Volmar aufmerlſam. Gr 
faite zunächſt mur cinmal die jungen Dinner 
ſchaärſer ins Auge. Und nun that Sturt, ber ltere, 

, juerft ben Mund anf; jo lange hatte es gedauent, 

fein, wenn nicht in dieſem Mugenbdlid Here Frit 

bis ex mjt ſich im Reinen darüber geweſen tear, | 
wie dielem ,unveridimten Hund* det Standpunft 
cinigermafen flax zu machen fel. 

»Zie da,” fagte er lout über den Tifh, on 
bent man jak, hinaber, .wo haben Sie denn eigent⸗ 
lid) das Bferd hingeitetit?” 

Fine pliiglihe, peinliche Stille und dann kam 
es von Wolfgang ebenfo laut aud mit rubiger 
Deutlidfeit: 

Meinen Sie mich?* 
Marfa veriddang unwillkürlich bed Antliz, in 

bem ca nichts Gutes verheißend aufbligee, mit den 
Bier und iht Herz klopfte hoch) vor Erwartung. 

Ben denn ſonſt?“ fuhr Herr Burt Guſſow 
brutal fort. Unſtatt hier au ſchwaten. hätten Sie 
im Stalle den Gaul ordentlich abreiben folfen . . . 
Er wer geſchwitzt, darauf will ich wetter. Ich be- 
ateiſe Mitbdach nicht, dah er Heinz und Stung jeine | 
beſten Bferde gu ſchanden reiten laft.. .” 

Mber, Sturt!’ 
Soll ih etwa mit einem Inſpektor Umſtünde 

maden, WMutter?* 
Die beiden Stimmen flangen zuſammen in einem 

die ded jungen Guſſew, der fich aber begnũgte, zu 
lachen, in einer auftelzeuden Welle freilih. Sie 
alle abet dimpfte jest, ohne dod) beſonders laut zu 
fein, dic Stimmme Volmars. Er fate mit vellfter 
Selbitbeherritang und mit der leichteften Verbeugung 
gegen Frau Gnifow hin: 

nan ſchon erregtes Durdeinander, und dazwiſchen 

Ich veritche jest erſt die Vorſtellung ber guä— 
Digen Frau, mur wilrde ich der größern Deutlichteit 
wegen vorichlagen, daß diefelbe ein anbdereamal | 
lautete: Meine heiden groſſen Jungens .. .*, bart 
iſt füt alles, wad ſpäter von feiten der Herren 
Sohne erfolgt, gleich die Frflarung gegeber.* Und 
dann, in ¢imen anbern, der leidjten Geſprächsweiſe 

| fid) noch mehr ndbernden Ton ſthergehzenhe Wuſuen 

toandte: 
„Unſere Landſchaft ift Ihnen demnach gon 

fremd... Sie fontiten oom Rhein? Aus Heſſen? 
Mh... als fei dieſes deutſche Katerland ihr etwa 
fo befaunt wie der Bismardardyipel. Und darn, 
bod) wieder etwas von oben herunter: ,Dort wird 
bie Yandwirtichaft wohl yang ambers als bier bes 
trieben °° 

Er lãcheltt. 
Gnuadlgt Fran meinen, wir hätten überhaupt 

feine, bic Der Rede wert ware, aber dad ſtimum 
dod ult gang Allerdiugs it ber Gharafter ber 
Bewirtidjaftung ein anderer ald hier umb der Klaſſe 
der biurifdien Grundbeſitzet, dle bier faft gauz fehlt, 
ijt ber Wohlſtand in auderer Weije verteilt, Aber 
aud wir babe grofe Gilter und datauf reiche 
Herren..." Und dann jum Schluſſe mit nicht gu 
vertennender Besiehung: Es hat wihch hier, wenn 
aud vieles, fo doch wicht alles unbekannt an- 
gentutet,“ 

Die Heiden jungen Guſſows hatten indeifen, der 
Gltere, Sturt, in wittenderm Sdyweigen, der andere 
ebenfalle fmm, aber mit einem Lächeln dagefeffen, 
wit welchen er ſich gewiſſermahen ben Maden pee 
dedt Gielt, ba es ebenfo gut Schadenfreude fiber 
ben Ungriff, det der Freiide erfahren hatte, als 
fiber die Dod zieulich unzweifelhafte Miebderlage 
ſeines Bruders bei der Gelegenheit bedeuten konnte. 
(r rebele fogar den Qnipeftor von Maſauuen jest 
tinmal an, aber fo, wit cimer, der auf die eben 
gewechſelten Worte faum hingehdrt hat umd ſich un 
die Antwort, welche cr crbalten with, auch nicht 
groß Cimmert. 

Alles ganz anders bei Ihnen als bier, wie? 
Zugltich ober war Kurt neben ihm mit Gerduſch 
vom Stuhl anigejabren und entfernie ſich: cine 
Etwiderung Wolſgangs unterblieb datüber, und es 
hatte mit dieſer Unterhaltung ſein Bewenden. 

Unterdeſſen war ber Tante Stepphughn an Marka 
bie qanglicdie Abweſenheit der gewöhnlichen iiber> 
mũtigen und unternehmenden Laune aufgefallen. 
Sidon vor dem peinlichen Borgang eben war fic 
ſtumm geweſen. War das Mind verfeimme dariiber, 
dah die Guſſow nod) immer an ihrem alten Vortedt 
felt hielt, der Mittelpuntt ie jedem Männerkreiſe 
zu ſein? Oder was hatte fie vor? Sie vermied, 
Volmar anzuſehen. Hatten dle belben ſich vielleiche 
gezautt vor ber Abfahrt? Am bem Beſtreben, alles 
aus zugleichen und die denn bod) ſtatk berinträchtigte 
Stimmung dex Geſellſchaft, fiber etwa verborgene 
Hlippes hinwegſufteuetu. benann die Tante fever: 

Ich bin jehe froh, bah wir männliche Be- 
gleiting für den Heimweg haber, und Ste, liebes 
Mind” — gu dem faſt feds Fuß langen Arig Muſſow 
gewendet — oder Sturt, hatter doch unmöglich den 
ganzen Weg mitreiten finnen, wenn Sie uns aud 
cin Stück weit gebracht batten. Die gute bee 
wer tibrigens vou Marja... und nun mũßten Sie 
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wiſſen, wie wit es gemacht haben, um den Herrn 
Anipettor gu Hanfe loagfriegen ... bei der Bdun= 
derlichtelt meines Sdnvagers ... Wiarfa, Mindset, 
das ſollteſt Du dod) ‘mal erzählen!“ 

ell, Tante,“ wehrte Matfa ab, dann ater 
mochte fie ſich anders beſinnen. Die Augeu, die 
fie notgedrungen jetzt auf Wolfgang richten muſue. 
halb ſchlieſend. begann fie nachläſſig: 

»& war naturtich cine Komodie. Ich mußtt 
mich iiber Sie“ — ohne weltere Aurede, man 
fomnte ja aus dem übtigen ſchlieſſen, dat ber Jue 
fpeftor gemeint fei — ,bei dem Papa beflagen... 
id fom gang aufgeldft gu ihm... dieien Tünkel 
pon einem foldjen Wenichen könne sian ſich dod 
nicht lauger gefallen Lajfen! Ich hätte Sie ganz 
Hoflid) gebeten, und auf dem Heimwege zu eslkor ⸗ 
thren, Sie aber hitter mix ju verſtehen gegeben, 
bad fei Shred Amtes wide... Ste feien fein Meoon 
... ales zum Schein natürlich,“ fügte fie bingu, 
veritohlen Bolinars cisfalees Geficht beobachtend, 
weldjes durch feine Miene vertiet, dajy cr den 
Scher; su würdigen wiſſt. „Natürlich ertieh Bava 
Daraut hin fofort die Ordre, da Sie herveiten 
ſollten ... und ich machte, dag ich fort fam, che 
er fic) etwa anders beſanne.“ 

Sie lachten alle mehr ober weniger Aber ben 
Bericht, am lauteſten Frig Guſſow, nur Herr Vol⸗ 
wat jelber lachte nidt, und ale die Tate Stepps 
hubn jest behaglich meimte: „Ja, ja, man wird 
tlug bei wns anf Wafounen, nicht wahr, Hert 
Snipefior?* Da ſagte er: 

„Mir miifien Sie ſchon cine unbedingte Be— 
wunderung ber in diefem Fale bewleſenen Rlugheit 
erlaifen, guabiges jFraulein, ba Herr Mirbach von 
ſeiuer Familie folvifal angelogen wird, daviiber fteht 
mit fein Urteil zu, vielleicht perbient er es nicht 
befier. Wenn id) felber aber der Gegenftand ere 
fundener Mitteilungen an ibm werbe, jo kann mir 
das nicht gang qleidgiltig fein und ich ubchte jogar 
qeborjamft erſuchen, mid) fimitig lieber aus dem 
Splele gu laſſen.“ 

eom, bm, bm...* Das war Frig Gaifow, 
der ſich hier Gberlaut rauipecte, ctwa, als ob er in 
einem YLujtipiel mitwirfe. 

wy wer wird denn die Sache fo ernſt sehen 
tief die Tante zugleich, worauf Bolmar, rubig 
lãchelud, hinzufügte:; 

„Wenn mon, wie ich, bezahlte Arbeit verrichtet, 
fo (ae man ſich nicht gerne fit einen ſolchen 
Narren halten, der einen derattigen Diewh unter 
einem abgeſchuackten Borwand verweigern würde.“ 

Hoͤchſt erleichterud bei der erufthaſten Wendung, 
welche bas Mefprid nahm, wirkten bier die Worte 
ber Wama Mirbach: 

oRa, ihe könnt ganz ſichet fein, daß Mirbach 
ſchon Lingit fein Wort von Marfas Mefdhidve mehr 
glaubt. So flug ijt er bent dod) anc nod, um 
qa mecfea, tole fie ihn nur angeführt bat, Und 
bec Herr Gitiveftor wird es ausbaden müſſen, teil 
et hergeritten iſt. Auf das Donnerwelter lönnen 
tit uns freuen, wenn wir nad Hauſe fommen!* 

Inzwiſchen war Weir gebracht worden, und 
Fran Gaffow, indent fie felber dem gulest gekom- 
menen Gaſt ein Glas hinteichte, ſagte datel mit 
Bezicſung auf jenen lebten Ausbtuch ibrer hits: 
nachbarin: 

Sie ſehen nicht jo aus, ala ob Ihnen das 
Donnerwetter viel anheben wiirde.* 

Die Worte waren harmlos penug. aber fie | 
waren halblaut und vertrautidy geſprochen worden 
von der tigentüntlich tiefen Stimme dieſet Frau, 
und indent fie dent jungen Mann dabei ohne Scheu 
titvermandt in bie Mugen fab, Er verbeupte fich 
nur und gab den Wick kühler guriid ale the tied 
fein mochte, doch Lichelte fie und mandte ſich ab. 

Meich darauf war Marſa neben itm. Abr 
volles Geſida war erblaßt, waa ifm ſchlecht ftand, 
und fie jagte unbeherridys : 

„Das war ja eine nette Lektion fiir mic! 
Nin, Sie können ſich datauf verlafien, daß man 
Tidy mit fo bald wieder in Unkoſten fteden wird, 
um ded Berquiigens Jorer Begleitung teilhaftiq su 
werden.” 

«Dad hoffe id, mein guadiges Fräulein,“ ex 
widerte ec eruſthaft. 

o Sie follen ſich ſicherlich wicht wieder der Une 
Anabe Bapas ausiegen um ihretwillen.“ fubr fie fort. 

Meber Sand und Weer. Deutfdje Illuſtritke Beifung 

a hein,” ſagte er ebenio, ,¢3 wird nicht wieder | 
feichehen.” 

Un den Worten wire nichts auszuſetzen geweſen. 
aber ber Ton gefiel ibe vicht. Slang es daraus 
nicht wie die Siderheit eines fiir fie bedrohliden 

Gutjeluiies? Es foll nicht wieder geicheden,* in 
dieſet Weije peiproden, war nicht gleicbedeutend — 
mit elnem bufsfertigen: „Ich will's nicht wieder 

einer amber beborſtrhenden Veränderung zu ent⸗ 
halten, ſeines Fortgehens von Maſſaunen vielleicht. 

Wan hatte ſich indeſſen erheben, da die älteten 
Mirbachſchen Damen den Aufbruch wim nicht tanger 
hinaus zuichſeben winſchten. 

Fritz, mein liehes Rind, möͤchten Sie nicht 
dem Bok ſagen, dak er anfpannt’* hatte eben 
Atau Mirbach gebeten, ba teat dem ſich eben zum 
Wehen wendenden der JIuſpektor vom Maſaunen 
höflich in den Weg. 

w Bitte, dad ijt ia wohl meine Sache,“* fagte er 

Brig Saffow und der Auipettor 
, alten bem Damen in den Wager, wabrend cin 

than,” ſondern ſchien vielmehr die Undentung iegend Bube vom Hofe ded letztern Pferd hielt, dew eles 
fanten Fucht, den jet Sturt, mie er, ble Hande in 
ten Taſchen, daſtand, wit höhnſcher Miene und 
berausforbernder Unverſchaͤmtheit betrachtete. 

Dod ſchien niemand ouf ifn su achten. Tie 
| Damen batten ſich lebhaft von cinander verabtidie: 

bet; Derrn Volmar hatte Frau Guſſow, als er fig 
tie? vor iht verneigen wollte, ihre große weiſte 
Rafienhand fo hingehalter, daß er déeielbe an dic 
Yippen führen mugte — mas hier landerüblich. 

| thm aber etwas Ungetwohates war — und dabei 

mit Dem leiſeſten Lacheln; , i) werde melden, were | 
der Wagen berett ift!* 

Gr eutfernte ſich und die Damen wechſelten un— 
willtutlich raſche Blide. 

AFr macht ſich über uns luftig,“ murmelie 
Marta, de Hinde zuſanmenballend. Und in der 
That harte die dem gefliffentliden Hervorheben feines 
am Plase feins fitr den Views wohl cine ſpötniſche 
Wbiicht zu Grunde gelegen. 

Frau Guffow lachte ser. 
eld, das kommt davon, wenn ton eintn ver— 

faypten Prinzen jum Berwalter hat,” ſagte fic. 
„Ach, geben Ste, Liebe, cr iſt ja doc fein 

Vrinz,“ meinte Frau Mirbach, die alles wörtlich 
nat. Die Damen begaben ſich jest ind Dans, 
und mit ihren Umhüllungen, welche herbeigebracht 
wurden, war auch Hart Ganſow wiedet zur Stelle. 
Gr half Marja angelegentlich beim Anlegen ihres 
Mantels, flaud da und hiele dao Hiktden amd die 
DHandidmibe, bis jie beides ihm abnahan, teh ſich 
pon ihe auslachen und mit einem Aleiderſtock ver⸗ 
galeichen und war dabei innerlich bie ganze Beit 
jiber mit ciwas andetem beſchäftigt, mit etwas, 

' was er ihr fagen wollte, ohne dafür in ſelner llu—⸗ 
behilflichtelt die recite Anfangeworte ju finden. 

Endlich aber fam es dod, ale fie ſchon im Hofe 
wares und auf den Wagen gugingen und während 
Warfa kaum bin hörte: 

eMaria.., Sie waren heute ſchuld an allem 
oes ja, und bas wiſſen Sie auch rece gut... Sle 
haber mid) auigedett . . .“ 

„Ach, dummes Zeug,“ fagte fle mit beleidliggnber 
Unaufmerkſamteit, dic Mugen vorausfdidend nad 
der Stelle, wo der Wagen fraud und Volmar an 
offenen Schlag desſelben. Sturt aber fubr vorwurfe- 
voll fort; 

„Es itt fein dummes Seung, und ih habe dob 
recht. ich fam mich nur nicht ausdrücken. Warum 
ſyruchen Sie denn fo wegwerfend von dem Bengel 
ba... ich glaube, bei Gon“ — ihrem Blide fol⸗ 
geud, mit ber plötzlichen Erleuchtung, die, weun 
dad weibliche Clement im Spiel tft, ſegat einen 
Bitifel zu vugewdheilich ſcharien Sinnesãußeruugen zu 
beſahigen vermag — , id glaube, bei Mott, Ste thaten 
cS nur. dantit man midst merten follte, wie gut Sie 
cigentlidy wait ihm ſtehen. Verdammt, und tole bee 
handeln Sie unfercinen immer! Aber der Laffe da 
foll daran deuken. Einen großen Jungen hat er 
mich genannt . nicht wahr? Meinen Sie, das 
lie ic) auf mir ſitzen? Votige Bode habe id 
mit don Minigekerg cine menue Reiweitſche mit- 
gebracht. Sie ijt nod) ungebvauct ... jo wabr ich 
bier qebe. ~~ fein Ganl und fein Gund nnd fein 
Merl joll fie ſpüten, ehe ber da fie geſchueckt hat! 

Dns balb zerſtreute Laden, mit welchem Marfa 
ben erſten Teil dieſer Rede begleitet hatte, war 
immer geswangener geworden, je mehr Mufmerfiam: 
felt fle derſelben zu ſchenten ſich geniitigt jamb. 
Gest ftodte ibr ub, und fie ta dem langen 
jungen Wenichen vevichtlicy ius Geſicht. 

«2a Sie mir Abre fo tebe anſtändige Abſicht 
mitteilen, fo werde ich dem Derm Jufpeltor ware 
net,” fagte fie. 

Gr hatte idvet Sinn miferftanden and lachte 
roh auf. „O, es wird thm nichts Helfer, wenn er 
utit aus deat Weg geht.“ rief ec, „einmal erwiſche 
id) ihn doch!* 

geſagt: „Auf Wiederſehen!“ und ihm voll ins Ge 
ficht geblice. Die Wagenpferde zogen an with zu— 
gleich ſchwang ſich der Gaipettor in den Sattel; 
dent Jungen, Der ben Fuca gebalien hatte, driidte 
er vom Pferde Herah cine Münze in die Hand. 
Unb alé Marfa dann tod) cimmal juriidblidte, ba 
tear bad leste, wad fie vom ber Familie anf Dal- 
kehmen in einen raſchen Blick fah, Herr Trig Guifow, 
wie er ſich von bem Stalljungen das Trinfgeld 
zeigen liek, welches ber Maſauner Inſpeltor ihm 
far feine kleine Dienftleifiung gegeben hatte. 

Sdion an jenen Abend bei der Heimfahrt 
fiindete fic) cin Umjchlag bes BWerters an, welches 
wedjenlang trode geweſen war, Wm folgenden 
Toge wurde deshalb auf Maſaunen mit mehr als 
geméhulichem Elſer geſchafft, ba bas Heu won cinigen 
arogen Wieſen nod) draußen ftand und fo fdell 
wie moglich unter Dad) gebtacht werden follte, che 
vie faſt mit Siderheit zu ertwartende ſtuchte Wittes 
rung einttat. Bitlleicht daſz ans dieſem Gtunde 
dad wor Frou Mitbach in Ausſicht geſtellte Donner⸗ 
wetter des Guteherrn am nächſten Tage noch aus— 
blieb, obwohl cr fid) ſonſt bas Berderben ciniger 
Fuhren Heu nicht weiter anfechten ließ, wenn er 
Luſt hatte, cine Scene gu machen. Sei dem, wie 
if wolle, er werhiclt ſich auch am dielem tit 
einem eter Gewitter drofenden Tage nod rubig 
in ber Schlafſtube und ſtörte den Inſpetſot umd die 
Leute nicht. 

Wolfgang hatte hart mitgearbeitet unter dem 
fdywaten, dunfelnden Himmel. Wit Anordaen, An— 
treiben, ſchatſer Ueberwachung der Giejpanne und 
der Lente war er bem ganzen Taq auf ben Füßen 
geweſen. Ole ihn hatte fle vielleicht bie Hälfte 
deſſen geleifict, was geidelen mar: die anderen 
batte ex nicht geſchont. aber fic) aud nicht. Und 

| swar mar es feine eigene zähe Energie, dic bier 
cinmial zu Worte fam und nid nachließ, bis das 
geitedie Biel erreicht war; denn rein im Inlereſſe 
des Muteherrn ſich und andere fo zu plagen, ware 
geradezu lächerlich geweſen, ded Wanted, welder 
jeden Augenblick den Geldwert, dem bas heute ge— 
tetiete Hea darftellte, irgend ciner verriidien Laune 
au liebe ohne Befinnen aufs Spiel gqeieyt bitte. 

Gleidwiel — Wolfgang wer froh, até bad lette 
Fuder herein war, Und aun wagm er felber ſich 
die Heit. Die gewöhnliche Stunde des Abendeifens 
war, an einem joldien Ausnahmetage unberiidfichtigt 
bleibend, jo wie fo tingft vorüber. Ihm war bas 
lieh, et batte gerade heute wenig Luft zu den ge- 
meinjamen Mahlzeiten mit bes drei Damen. Auch 
das Mittagsmahl mit ihmen hatte cc zu umgehen 
gewußt. 

Er war nech eine ſtarke Viertelſtunde pow 
Sans entiernt wed fdveitt mx laugſam anf dem 
weſchen Boden des ganz kurz geſchoteuen Wiefen« 
grundes am Waldfaum entlang dahin. Die Sonne 
des angen Sommertages war hinter bem Horizont 
verſcwwunden, aber die Schwũle nod immer febr 
qroh. Wolfaang, indem ex det Hut abnahm, um 
fich bie Stirn gu wiſchen, blickte oriiferd nod) dent 
feltiamen Himmel hinauf. Ob das Gewitter, welches 
ben ganzen Taq gepigert hatte, loszubtechen, ſich 
ievt, vox ber vélligen Dunfelhelt, eutladen würde? 
Seiner Erfahrung nach war das cite ungewöhnliche 
Stunde dafiir. 

(Texting folgt) 



Wolfgang Amadeus Wo3art. Zum 5, Dewember 181. Sn deut fett Rozatls Tobe veritichenen Jahthundert het fid) der Sel ded Dentidhtams fac ynier Gewußtſein gellatt mud fiigt. Mun exit fied wir im flonbe, in WNoyatt nicht allein cine dberragende Künfletet cheinung aus vergangenet Seit su verebren, ſondern auch einen unflerddidert Nertimder der nurergleichtichen Fabigheiten des deutſchen Geifies. Die Schiller aus jdwabijden Lande, ſtammte Woyarts Familie aus Augeburg, und fein Name , Waotis- hart” bt als utdeutſchetr Wotantmame or derch bas wilde Wnotiogeer dex jebmabijchen Sage. Erſt jeim Vater, cin tidjtiger Wufiler und trefflichet Mann, war als Hoje muſtlkus des rsbiidiojs Siegiemund nach Salsbarg geqogen. Nur deeiyehn Jahte datauf, gleidyeitig, mit ben Erybeinen ſeines Lerſucha einer grundlichen WNufitidule’, am 27. | Danmar 1756, erſchlen bei at der deutſche Genius, sebeder- geboren in der jarten Gieftalt jeimed eingigen Soheleins Belgangerl Manadé*. Wan bat bemeckt, da die Gegend, in welder bad Sind anwuchs, einen Elafluſ anf die Yet feines Wenies ansgeiibt Saber moge, Yum arindeften barf es jiix ſyciboliſch gelten, daft die Salzbutger Natur das Großattlaſte pam Ansentigen mildert umd im Gharnlter ber Stade das Deutice mit dem Itallenijchen verjhmily. Dus Genie aber weldele ſich fait (Gon vom erftex Etwachen ded Yermufiticins an, Das laum breijihrige Kind jude ſich am Mavier die wohlllingenden Teryen, dad wierpdbrige lerute Weruseiten frielen,, dad Finfiabrige begann gu fomponicer. Da feine | ungemeine Begabumg, umter der ftrenacs Schulung deo Vaters, junddyt im virtuoſen Alavierjpicle jenex Heit ard- gebildet ward, jo war thm damit von frilhe am das uneubige | Reijeleben vorgeſchtichen, um jeine wenbdechace Munefifertigtett por moglicht wechſelndem Publtluer zu Gebse gu bringen. 

Wohlllang igac fiir all fem Schaffen verlodend im Obre 

Bom ſecheten bos eliten Lebensjabre durchzog bas Mind, mit Bater wad Saoweiter Conjerticend, Teutſchland, Frankrexb, England, Holland, die Schoeeiy. Es war zweiſellos die | erjolgreidite eit ſeines ganzen furjert Lebens. Und dod) | waren hier nicht mur friigreife Talente su bewundern. Unter all bem unlindlichen Gettlebe Mich Wolfgang dad reine Rind. Died, mehr afd alled, hewies jeim Genie. Mikhard Bagner fogt: . Dee deutie Genins ſcheint beftimmt yw fein, bos, wad feinent Wutterlande nicht eingeboren ijt, bei jeinen Nadhbarn anipiuden, dann eter aus feinen emgen Gtenzen ju erheden und fomit eteras Allgemeines fiir dae ganze Welt yu ſchaffen, indent ex dabei bas Erblerl feiner Deutihen Geburt rein and unverfalſcht echdlt: Neingeit dex Empjindwng and Keuſchheit der Erfindung. So feben wir | denn, dak cf ein Deutider mar, der bie dalieniſche Schule in ber Oper yam vollfommenfien Ideal echob und fle, aut | Dicie Met zur Univecfulisit exiweitert und veredelt, einen Landseuten juflifete. Dieſer Deuridje, died großte und glidlichite Gewie war Woyart.” Damir geigt ums Wagner den ganzen Entwicllungeweg dieied ald Mind hor die Welt durchwandernden Genies, RNadiben es vier Jahte nob durch dad ndtige exnjilide Fuchtudum wieder an die Heimat gefeitelt worden, begann bereits bie erjle, mebepabrige, trilgertidje Suche mach dette Opermglidl in dent verfubrerijden Vande der dumels medernen VNaſit? Italien. Dos von wemand weed geaterte deutſche Gertie bruchte dert cine Reihe dex leichtgepflaclien Frache feined Talentes in der Wet der berridjenden Mode jteifer Opera serka util mdatidjfter Yano fommenbeit gegen berahmte und gemandte Geſangerittuoſen dem itakieniiden Bublifam unter beidlichem, ded) verging: lndent Beifalle entgegen; aber oS nahm bdafie gweierici in fein arenes Hrimationd yuri: die Aeenmis der Babne wnd der italientident Welome, Gelaug es ihm nit, in dex Frembe feiter Heh pe jaſſen, jo Honate fib num bobeis an den wanderluſtigen Fuh ein um fe ſchweteres Sleigewicht der nene Etzhiſchof, Gra} Collotedo. Sein tawier Regiment geituttete avd dem ſech jettnzahrigen Monjertnceitter wie jedeut ander Bedienfleten nur uutecwariiges Vorhauden · 

— — 

fein behufe punltſicher Leiſtung deb Ioediicftigen. | Der junge Cpernfowponift maufite jahrelang nod Yawne und Beiehl moglichſt leichte und furye Geſell das · und iechemmufiten aeiben. Derweilen gelang es dem ſreerutigen Jang · fing, unter allem Drucke dennech cin vorydglicder SMaveer-, Orgel amd Geigenvirimoje und ein gewandter Rompeniit auj allen damals atcichen Gebieten zu werden, Als er zwiſchendarch tinmal cimem Rufe zut Steexpojition cimer Oper fir Manchen ſelgen durite, ba zeigte ex ſſch mit der .Finta jardiniera® 1775 iw bec freieven | Frovm der lecciſchen Oper bereits yume lebendi | geren  Cnrpfimdengdaushrude innerlich — fortaee ruten. Die fomiide Oper ward nada dard) Sanger. brovour von den cinjudditen Anforderungen der drumatiiten Udbme abgelentt, die Handlung mafite ſich ber ſeritjen Steifbeit estiupern, die Arifere Lebhaftigleit der Geffihle rief hier gnerit bie dramatiſchere Form des Finale berner, Yue von bier aus feemte bad drumtatige Ghewie fied pe jreieren Bildengen entersdetn, Zunachſt unterbtuch eine neue Wanderzeit bas beengle Leruen und Schaffen des Zwangigzahrigen, als ex wegen Uslombevermeigecung 1777 ieinen Mbidied 1 und, | unanadeg entlafien, feine zweile dentſche Reiſe auf den Phaden dev Rindheit antrat. Weit mehe wie damats galt es jeyt, Geld zu erwerber, ſich méeder belaunt zu machen, wombalich eine fete Stellung gu gewnneun. Aber dem uncubegen jungen Manne, der miwcllutlich cus} end viel ecboffen modite, mar bat GHiid in ber Welt dee fangiameen Newelindfiagteit und der betechnenden Vergiiftiqungen nicht fo held wee cinft dem extpidemden Wanderkinde. Seder it Wanden, wo ec an} Gtund ſeiner Oper jdbon daxeals hoijte, . dec dentihen Nationalbiigue in der Mußl empors zuhelien“, ned am Dem Houptpuntte tieileriiedemufifatiithen Vebews, in Wanebeim, nirgends ecfallten fid) feine Crear tangen. Dec gerade ie Wamebeim lernte er Uniddybaret fennen= vorjiiglide deuiſche Sanger, ein vortrefflichet Theater und cin engewohnlich ceiches, bedigebildetes Orebeiter, deſſen baiten Mich. Gon dort teiebh es ihm ive Fribjohe L878 fiber dem Noein bie nach Paris, we yar dewtiche Wulf aud Das jranphide Drama dem jungen Sailer Stations helannt werden follte. Er fam mitten in den heftig enthcunnten Mamep| peéidhen der italienijden und der nationale Oper, Dad Geifit zwiſchen ber Wefumgsenclodie and dex dramatijdyert Tellamation Damaliger seit. Dioyart trat perſonlich den Ilelienern nahet, yx denen icine Vergangenheit umd cigene Neiqung fie das Welodioje ihn sea; dod) der the tie} untemohueste Beruf yom Drama mußte thes aud) am den befrembenden Reuerungen ded fran- witidden Stiles teges Imereſſe Fwinnen tajjen. Rech ſpater pfiegte er pe ſagen, ex ſtadire die Staliener win dee Vielodie will, die Framyien aber fat bet dra⸗ matijden Efſelt. Aber amd bier lichen Ilaliener wie 

Bloyerta Gebarishaus in Seine uctpedngliqen Giftalt (Eeite Qo 

FJranoſen den lebhaſten jungen Deutſchen weit jteundlichent | Lachein beijeite ſtehen wad den Pariſer Hunget foften. Misdes febte cx durch aufer einer einzigen Auffahrung einer Sum phewie. In allem Elend ſiarb ihm wed) ſeine treue Bee gheiterin, dic Witter, wd da zugleich fei Bater the gur Aunahme cinee freigewertenen Stelle in Salyberg deamgte, fo verließ ex im Herbit 1778 die Welljtadt und kehtte in | jein Gefangnit zurud. Aber der febniictiqe Bit des Genies, Dad ſich ſutlle, otme ſich ſeigen zu Conner, haſtele aug der cinimal fo glangend erſchauten Welt dee dramatiſchen Stanit. 

Reber Sand und Weer Deulſche Mlullrirte Zeitung. 203 

‘Wie anaelammette Runt and Araſt taffte ber unbeachtere Bedieniete des Salyhu Vralaten pujammen, wee anuj Dem gnadegſſen Wunſch pines Mannheimer Gonners, der inmiches Murfarft nen Vauern geworden, jit die Runchener Saijon ATSHSL die grofe Oper Idomento“ im Muſil ps ſehen. An weiner Oper iit Wufit fae alle Gattungen von Lenten, audgenommen fic lauge Ohren nidjt,~ fdyrieb Woyart, ber diesmal Utlaub nod) Utindjent erhielt, an jeinen Boater. Thatſachlich haben wic hier noch ganz die Form der alten Halientiden Opera seria’, aber dieſe Forwt Gat ein deutiches Empfinden nach franpdftidem Vorbild behandelt bas ergellt ams dee regeren Handlung, tee ansgebilbeten Recttutin, der innigeten Welooit, dex charaltertiti In · ferumentation, den reichen Ehdren und bem dramatiſchen Ballet. Su feimer Jeit ſaud dieſer Erſtling mogartildger CEinpaindungeweie deux Weijall einer Wiindence Saijow: bani verſchnund et elit Vherteljabrfuubert tomy aes ber Vahnenmett, 

GEGURTSHAUS 

‘Woparis Grourispaws, rele of (hd) ett Dartedt (Beite S08) 

Sein Goher Gebieter beſahl den ſar ibn ärgetlich ant gejeldineten INutitws eilende yu jich mah Ween and jriate igm, wegen ex nod) Mang und Stand gebdee: ex Lich itm init felnen Roden, Letaien und dem yudecbader ſpeiſen. Geldinangel jwang den Atmen zum Stundengeben; aller Hand angenbitlihe VeHellangsarbeit mit etlichent galſ | Meijall in dete Satons, OS sum Maijer Senauf, alent datan erinuern, daß er wed) als cite Art nee Aunſilet gelle. Duh ec dabei viel Gijer gezeigt habe, jinem Herrn in Aus- ſich etwaiger Vefehle eben dem Zuckerbücker pluultlich jub- miſeſt auſſawatlen, das werd mam vee bem zungen Manne mit dec ſſeten Untuhe, ſich irgendwie lebendig wend voll ge auſern, Leben und Liebe yn qeniefien, ſchwerlich glauben! Das Ende war, dah der Erjiſchof den unnüten und un dDantbarent Knecht durch den formgrmandter Marzchall fines actiliden Defes, einen Graſen Arco, mit einem Fuptett in die jelige Fereigeit expediven Lief; mum faut, Genie, snd feb pt, wie weit Dx olme Gage lommit! Dees hijtoriide Cr | ecignid ſaud jlatt am 18, Yoni 1781, Damit begimmt dex 

| der Liebe, indem ex & 

pweite Dauptleil des Mozattſchen Lebens. Nanet oie] IL. wiinkdée eine Nationaloper, ohne eigent · (id) Reigung und Verſtandais fire deutiche Wujit zu Sehpen. | Setnem Wimſche verdaulte aber Wojart 1782 dex Auſtrug pat Nenfompenicung dee Andtẽ ichen Oper . Die Entſabruug aes tem Serail’, womit er die ,Nationaloper” allerdings begriinbdet hat. Der Kaiſer ſelbu famd die Mul .ya fon fae unſere Ohren, und gewaltig viel Noten’, was Mlojart ju der bee tannten, dutchaus typtidjen Antiwort beiweg: Getade fo viel als ndtig, Wajetat!* Dex Erfolg der Sper war in Wien und Prug groji; denned vergingen vier Jahre Lid gu einer neuen Beftell ug. Daß fofort mit dewe Auitritte des ene figtaren .C8inin* eine vordem unvorhandene deutiche Charatieriſti in ber druxaliiden Dinjit uns qeidjentt worden war, Davo lhef ſich das Bien deg votigen Jahrhunderts nichts traumen. Mejara felbit judite ein beſtandigeres Glad in orange Weber, ber Manndeimet Sangerin und Freundin Mtoojia Sduweiter, gegen don Wanſch bed beiorten ‘Baters fury mad der Amiee ung ber Cnt fiigrang” heiralhete. Aber damit Meigerte ſich war dic Not bed tahſichen Lebend; weiter geb ex jeine Mlavieritineder, fpielte um gmadigen Lohn im adetigen Geſellſchajten, gab ab und gu cine Academie“, wojelbit dun feine menecen Sete pofitionen ein vorudergehendes Wal ectlingen modeen. , Seine Wonen Werte find zwiſchen dem Uebecumet dee Augenbluls und der Angſt dex nächſten Stabe entworjen.” (Wagner.) Shon im Anfang deeſet Whenec Beit rief Woyart telbec awé: YU mid) Deutjchland, mein geliebles Laterland, soovant ich ſiolz bis, vicht aufne heaen, jo mnp in Bottes Namen 



Deber 

Wollgang Amadeus Wloyart ive 21, Lebenojahre (1777). 

Schiutieſs Dekoration jx her Schlah · Sceue vox Wosarls ,,Sanberflote". Bud se, Dewrelarg vex Ihecke-Detonatienee’, mje vom SGietel, (Petiten, Seriag veri Pretinand Aegeliy, 



Doped Wohehoas in Calyourg (Evite 2H 

Frankteich eder England wieder um cimen geſchedten Deutfcher mehe reid) werden, und bad zum Schaden der deutjchen Nation !” Uber ex bleh in Bie. Die harinlohe LeberAlujtigheit pes Lolles, die aud ihm eigen, orxfdhute ihm immer wieder mit der Lebemtwet ſeinet anrurdigen Stellung als Ranjiler und Wenkh, Die tn anferdjlerreidjtihen Deut ſchland an- bebende idewle Multerbemeguing Drang damals nech midst bs in ſeine Stretje, Alles, was Woyart als Muſtler fiir diele Sultur ſchuf, geſchah unberoukt und obee Sujammenbang damit. Seine Ydeulitat war fein Genie. Die höoheren Gav terefien aber mußten fish auf die vagen Sumanitassideen bed damals men otganiſirten Frelmaxtetotdens beſchranten, beat Nojart jeit 1785 als eiſtiget Atuder angehirte, . Denn ſein Hetz ſchlug von Uberwallender Gute“ (Wagner); und auch died trug oft genng dazu bei, ibe om die weglichen Dorteile feines duferen Lebens zu dringen. In Wien ſchrieb er nacht weniger als fiebemyehn SMaveerfonjerte uud, auber eblloſen GelegenbeitMompofitionn,  Liehenswirbiafeiten, Aoibehelfen und Schetjen, nach Handns meiſſerlichem Bor gange run Suartetic und fieben grofe Sumphonien, an- tungad in Dayduieget Stile, erſt die lehlen Drei con 1766 in Moyartiiger Eigenart, welche Wagner alie Gavalterifict : Mozart hauchte einen Inſtrucienten ben ſehmuchtsbollen Aten der menſchlichen Stimme cin, dem ſein Genius ait rorwaltender Vebe yuneigte. Den unverfiegbaren Street reicher Harmorie letiete ex in dus Derg dex Welodie, gleidy- jum i caitlofer Sorge, thr, tex nur von Inſtrumenten veg. qetrageren, ¢tiagererje bie Geſahlstieſe umd Inbtunſt zu gehen, wie fie der natiirliden menichlichen Stineme ald une etſchapflicher Quell des Mutdendes tin Innerilen des Heryend gu Grunte liegt. Er erhob die Gefungtantdcudttabigheit bet Inſtrumentalen gu einer HdGe, daß dieſes nicht allein Heiterfeit, illeinndged Behagen, wie bei Haydn, ſondern die ganye Tiefe unendlicher Hervemtiebniude in ſich px jaſſen vermodie!” Was daxrit Gewwaltiged im armutigher, ja sum Teil awh mod) im fonvertioneiliter Fore: erreia mar, fant nut ber ermeſſen, deer es vdllig gegenwärtig it, mie derchaus die weltliche Ruſil dazals nur ect als Runt sur Erhenerung galt. — Nur jur Exgeiterang follte Dtoyart denn aud) 1786 endlich wieder cine Oper far dee faijertidhe Rattonalbahne fompouicen, und sun ſchuj ex mit cine ShHhlage feined melovifdyert Thorjod den glanyendjiem Jeugen jeiner WNeifterigajt — den „Figaro“! Bn jes Worden war bos Werl vollenbet. De Auffuhtung am 1. Mai 1786 mar immecbin von Beifall beglettet ; aber doe Ilaliener, bie bert begunſtigten Hefmufifer Salieri umgaben, ervedheen mit ihren Sabalen doch ſo viel, daß dee ,cosa rara” ron | Martin den Figaro vollig verdrangte. Dagegen war dee Eielg im ‘Grog fehe qrof. In Berlin, der Stadt der Aritit, johte fh L790 bes Aetturtell in die dentrrardigen Worte jujammen > Das Werf ijt nur fir Mennee geſchrieben; ¢3 liegt außer ben Gleenyen ded Empiinbungteermogens bes Poblifums, dad leine Melodie machfingen fun.” Aerdings hatte Dloyaris Genie bioher Unerteichtes dargeboten in der plogelogitden Eharaltertitit der Yerjonen, in der lebens · vollen Selbjtandigheit bes Orcheſters, im dem dramatiſchen Yuthau der Finaled, ie Dem ununterbrochenen Witheben dex Diet nit der Handlung, und dees eben bare jo voll- fommen der beſſedenden Opernieem angepafit, weil ¢ in diciem Falle dic jresere Gorm bec erheiteruden Wuſil war. Auf der beſſimmten Geunblage ter opera buffa", jagt Wagner, ,erriditete ex einen Bau ves vollendeter Morel brit. Dee Dialog wird hier ganz Wufit, umd die Muſil jelbft dialogtict, was dent Weilter allerdings mur dutch cine Ausbilbeng und Lerwendung des Orcheſters malic) wurde, poe melder man bid dahin und vielleiche noch bid Heute fetme Abnung balte.” Bald mad die ſein Weikierwerte verlor Mozart feinett qe lichten und verebricn Vater, im Mai 1787, Das Genie 1892 (Bo, 67), 

fang bem edlen ErqieSer bad Schwanenlied dex ernften Oper nad: den ,.Dem Giovanni’, Wit dieſem ging ex gleich vor bad bantbarere und veriianbigere Publitium von Yrog, 

Ueber Sand und Wlecr. Dente I{luflricte Zeitung. = 

wo hein Weet no im Herb] 1787 water jeinee Leitang | 
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cement glanzenden Erſolg hatte, wahrend et im ndehiten Jahre den Wienern meniger gejallen wollte, dergeaalt, daß es bald gan, von der foijerlidhen Bahne verſchwand. Im kritiſchen Beclin hiek of: .Gicille, Qaune, Stow, nicht bad Hery, waren Doe Anand Schopfer,“ und der um leaghare Griolg warb tem ,Yeritand der Abderiten* yu geſchedeben. Hoten wir lieder noch einmal Wagner: „Hier Jeige ich euch acchmals ben hertlichen Muſilet, i welchem bie Dinfit gang das war, was fie im Menſchen gu fein ver ung, wenn fie eben gang nach der Fulle ieee Welewbeit Mult ife, Bledt aut Mozart! Sebt einer Don Yuan! Wo hat je bie Mupit jo umendlidh reidje Qudivannalitat ge tennen, jo ſichet und beftimmnt in reichſter, dber|chwenglidiice Foalle gu charaltertiiven vermocht als hier Dieje femme meue Scopung war die ſdectue, ideality Blute der dramaſiſchen Muſit.“ Hier war es nicht die jteiere Fore lomijchet Opec, welche fdr dem muſilaltjchen Fertidieitt auf der Vuhne be beutend ward; bee Fortichtitt mar cine durchaud inmerlide Mewegung, angereat, erurdalidjt allerdings durch einen an fib tedeutiamen Stee dex Didtung, ho cine dadutch un- anagtaftete Form ded theatralihen Wujitiils erfullend mit allem Reiditum, aller Kraft umd Wahrhaſtigleit der utr erborten Ruſtl eines einzigen Gentes Dieſe Wulit moshte dufertid) macacahart werdes, aber micmald fomnte fie fiir die Veſcelung jener Opernierm iiberboten und weiter ent widelt werden, Die Woglichtett der Weiteremtwiclung aber Don Quan® himaws lag nidst mehr auf dem Sondergebiete ber INufit, die ihe deumatifehed Weilterwert fie alle Seiten damit geſchaffen Gatte, ſendern eingig mur med auf dem Meblete Ded nom Woyert nob gar man als ſolches in dad Ange geiajiten Dramatijden Runjiewertes, 

Deb Gouberfbiepdubder au] tem Napeyleerterg ya Ealjturg (Erie 206) 
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Seite Lebenslage hatte ber Dom Yman* nicht verbelfert. Gut lard 1767; Viejart wurd Kautcnermuftus, betam ater ites gn fomponirer. Salieti beberridtte die be⸗ ftimmensdent Steetie, Fer dad Gherde blieh mac de Tauz · mujit der Nedouten ibriy, Der Meld der NudjLomponiites, ber Winbtlavieripicter nnd dee Murtrititer heßen felbft den woglerworbenen Rulun bes ,grifter Wulifers”, wie Bater Havdn ide willig quectennesd nawete, nicht auflommen. Hor dee Steeepojition ſeines Legler Audnenwerles hatte Woyrt ſich felbjt im das Land der Ktricit gemuat, da cr 175) im Wagen red Fiielten Loheomsty eine Aunſereije nach Leipzig und Berlin untermebmen foumte. In Leipyig fecwte ec guctit die Wait Jetann Sebaitiam Vads nahet fenmen und bewunders, die auch in Veclin viel gettieben, 

Ginnahmet des erjolgreichen SingipielS zu began, Shon wiheend der Vellendung bed WerteS Gatterr iu Ohnmiuchten aberfallen, er glaubee in ſeiner triben Stem- mung ſich vow jeimen Feinden vergijtet; bie Arbeil am einen peheimmisnoll beſtellten . Requiemꝰ gebrte feine lehlen Araſte auf, cx wrubte ſich nicderlegen, die Glieder wutden unbe- wegloch. bad Fieber feigerte fic), umd nach vieryehmtdaigem Stranfenlager ſtatb Vloatt am 5. Deyember 1791, vacas an Uhr. ,Sdmiyles der rohen Betajtung der Ausenwelt pteisgegeben, mubte der zarle vicht und Liebesgeninas Woyarts weid) yerfliehen und verbuften!* Eo lawtet Bagners Totenflage, An Wosarts Gabe tlagte Gin Freund, tas Wetter war ya ſchlecht; die Hegleiter det jdilicheen Sarges, uber it Wien fajt anbelumet und gue nicht geſchatt mer. | der Dad Ciedfiefte Wiens, dos Doldelte Devtidlands burg, Mas hatte ues ans diejer Beriigrug mit den Evgaberjten deutkber Aunſt mod) Groped und Herrtides erinacbjen lonnen, mem Woyart chert jeyt der Wiemer Not emmnichen ware und das Unerbieten bes funjtiineigen Preufenlouigs Fricdrich Wilhelm IL ang:nommen hatte, dee ibm , jederjeit eine Stelle emit dreitauſend Thaler offen zu Halten* erflacte! Mls aber Ratjer Joſef Ded heimgelebrie Landed find gutaciitig fragte: Ie, Woyart will wich verlaſſen? da belaut der peclempute Mann wiht cimmal cine Witte wm Eedalis · erbgung tiber baé Dery. Anitalt der preis Giidhen dDreitoujend Thalern flofien ihen ans Foiferliher Gnade vierGundert Gulden zu, ex befam doe unglidlidie Oper Cosi fan tutti* (1790) su fourpeniren, in welche feine Cicblishen Wielodden nidjts zu bejeclen fanbden and wirlungẽslos verllaugen, end wuc mit INdke errang ee fid) die Ansart ftalt ax) die Nachfelge int Bolten bes Mapell meijters Hoimann an der Stejanoterche, nobei der Warner Nagiſtrat beibien, daſi x dem Hertu Napellmeriter unentgeltlich an die Hand gehen nnd tee Fall, ah die Stelle erledigt warde. fich mit deur Gebalt und allem, wad Diagijteat zu vecorbnen fae get jinden mirb, begnagen wolle.* Wenig Bonde datauf mar Woyart tot, umd Hofmann nocd am Yebex, Hach fein Sumer, der staifer, wat thm inyetiden geſterben, umd it Yeapeld U. vor Toblana g2q der itulieniiche Weimat in voller Selbſthertlichteit ein. Mozart, wenn ec aud) pwlchendurch, ſcheu elend, auf Wanſch femee lieben Yeuger per dortigen Steonungdjeier in viet zehn * die hijiticritie Clemenza di Tito fdjrteh, ~ hatte ſich zut freien Velundeng ſeines mabren Genes, ja, femer ganzen, an Bach and Hendel catporgeridjtetes SMiitlergrofe tach Shitaneders Poljemthealer an dee Wieden gu wenden, welder thee 1791 jue wlerheiterang” feimed lachluſſtgen Yotditiumes dad Saubecteit: Sula ober doe Zauhber · fldte” and Waelamds Dichinniſſaa in peyme lariſer Form fir paiſende Lieder und Chere jubereitele. ‘Du aber Wengel Mosler gleichzeitig den · jelben Stoff al& ,,stasperle der Fpagectiji~ tite bie Yeopoldsitadt im cme in t durdidilagende Wufil geſetzt, ſo eeujte dee Text tm lepien Angenblid noch decart wm gedichtet werden, daft — mit Dilje dee patheltich jenty mentale Ireimauretei — Saruliro aus dem Unbelb jus Oumanivatsyrieiter und die ,jlernflammende Saeigin” ans der gerechten Qlagerin jum Tämon der Finſternis wurde! Durand entitamd Woyart? wnjterblicge ,Faubeefote* — dadjenige Werk, welches fohort der unnsittelbariter,, größten Eriolg hatte und hundertmal in cimem Jahre geqeben werden founte. c bebdeutiome Gegenjatz wor Licht and Dunlel, bie Tulle verfdiedener, mege iggijder Geſtalten waren far dad Genie in ungeahnter Weiſe ye einer idealen Eharatreciiit gevignet geweſen, und die wundervollie Gelegenheit boten bie ‘Priewterddre ibm bar, cime Spree dex Mufit yu reden, dae auf der Buhne widt getött worden, die aus der Sphare ber erhabenen Kaſſtenen ttammte und die Berufung bed Theaters zut Gerldepecung hechſtet Ideale, neben der llaſiſchen Dichtung, avd nom der Muſit aws beiatigte. Wit dieler Jaubervoſſe trat Woyert an bee Seite des Tickeers cimes Hout", — Der Deutige lann me Et · Hbrinumg die ſes Werles gat nocht erieboptend genug wiiedegen.~ Lis dahin hatte die deutſche Oper fo gut see aay miche eridtint ; meit dieſein Berle war ſie qeidaiien. Las baute Woyart auf der wundertidhabentenerliden Uahs auf!“ — ‚„Belchet geitliche Jauber webt vom popubticjten Sede big gum er habeniten Doanus in Dem Werle! Die Cuintedjeny aller edeliten Masten der Aunſt ſcheint hier zu einer eimyigen Wume rereint und reridimolyen gu fein* (Eager). Selche Schon⸗ beit qa uberbieten Gatte mur dex immer Unacubietes ſchaffende Geanus felber vermodit: und defien Lebenouge war eb gelauſen, gerade uld femme auſiete Lage ſich dutch die 

— 

} febttes am Thore um, und leit Menſch wupte dernach ju 

Det wee SQrari ales wedellicie Blegarserteal in Salpourg. 

ſagen, wo in der allgemeinen Areengrube ein Soligeng Wiogart wiedergelogt worden ei. Der Nachlaß beftand aus fecbaig Gulden; dic Apothefercedineng Getrag jweihundert- unbdlitnitig Gulden; die Schulden — dreitanfend Gulden. Dev Ratier bejatzlie doe Schulden und qewahete der Witwe cine Penflow itt der Hohe ber Apechelertechnusg. Dad lepte angelangene Wert, dad ,Nequiem", vollendete der Schulet Eafinaye und tberreidite c& aff Woyarts Bert bem We feller, einem Graſen Walſegg, der es feinerteitd alé fein cigenes auegab. So Mang Woyartd Leben bei feinen nactiten Writgenoijer ans! Benn jold cin ASergrofes Genie erfchienen, dermag die Ceine Welt mach ihm ſich dem Iwange gar nicht au cit zieden, in dex Werſe jeimer Spruche bre eigenen Mirhtd- fagenbeiten gn teden. Lad Heist dann weg , Scale”, aber — ,Nochfolgee” find es tid. Die gtoßten Genien — und Wojart war cm Allergroftes — haben leine Nace inlger. Sie beſchlieſen in thren Weifeewerten einen ganzen Ent, cine qanje Belt der Runt. Fo jehen wir in Woyart dee Oper wollendet. Wedd lonnte feim nuch ihn auftretendes cogentiuntiches Geuie feime ungemeinen Ertungen · ſchaften muñitalijcher Ausdtuclsſahigleit unverwertet laßſen; aber dic Anlaupfung der Entwickllung and Vollendang cines Etiles, die fonmte nue dott geſcheden, wo chen mod) etmas Untertiges gu vollenden war, wee tm umſikaliſchen Drama an Hud dur Weber nnd Wagner, Mozart wid Waaner, beide find Gemien ohne Gergleih, eurſame Gitpjelpuntte siweies Jadehunderte. Will man Varallelen gehen, jo Darien dieſe nicht daju Diener, daſß die cine den Raßſtab ur dve 
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beſſern anbere abgibt. 
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Ge ijt eine ebrferddévolle Gathering zwiſchen beiden Linien erforderlich. See Howviden ſich be- tunntlich ecft in dex Unenblichfeit, Bede Welter vw cimigt Ded Unendliche* ie Genialen, im Idealen. im Nationalen, Der Fertichtitt ſtegt auf dem Gediere des Drama⸗. Jenjers ſteta ungntaſthat die cigene Eroße des unvergleidlichen Nezatt, und aus jener ebciwreie- vollen Entjernang dec Vatallelen ipridt der Meiſtet anjeret Seit Das letzte Mepdchtuisinert : Lecheiden bis per Verjchaun · Ieit, aneigenniigag bis sum Selbétvergelien, leiſtet Nozart das CExftaunlichite, hleterfaft er dex Rachtnelt die wner meßilichtſen Sdage, ohne zu wilfen, daft er aerate etwas andetes that, ale jeinem Schopierbramge vachzogehen. Fine cibrenbdere and erbebembere Erjdieiennig Gat feline Annſt · geſchichte autyumetien.~ Hoxs ven Waljegen. 

Salzburg. alte Indavium, die Ganplitert det chrmaligen Et jſtrjtes and Rucfirftertums Saljhura, prognet Fe) nidt wee durd heme pregteolle Loge inmitter eines grinen Reames beber ‘Berge wend an beiden Ufern der raſch Dabineilenden Sal jach avs, joaderm bejigt auch im fulturhierilitxy Dinigt cine greke War jichungstraft. Vohtend die lebhalte Bowles der Exybifgole Selyburg mit vielen now er · haltenen Prodigebinbder, mei ine ita lientigen Stile, \eridte, war es cimest Meimen, un (@cindaren Dowke in dee Geteridegalie vor: hebalten, dex ſaanen Stare unerblidjen Ruger gu verlethen. G4 i@ bas Geburishaue Mo⸗ goris, Tas Haus hot ſich nur wenig ver> finbert; joet i@ es derch cine geſdene Lew und bie qroke Muljcbrift: MWiarls Gebutts⸗ Gaus * fenntlicy qemedit, Ge geherte gu jener Set cheer Handelsirau Thereẽa Dagenauer, deren in Oem Wogort ſaen Pamilienbrkiee Diterd Freundlich gedada witd. Der Meine Mer. der ſich vor dere Hauje ausbreitet deiat im Voltextunde eed) .Dogeraucrplag”, Im dritten Stedwerke erblidte Mogart des Licht ter Welt. Seinen Wotefiy lug der Somponift mit jeinen Eltern fydter in dem em Gingange gun Mradellgarten gelegenen Hauſe auf, welded jet ebenfalls durch cine groke Qabgeift gefenngeiqnet ift. Cin deities Hans jernec, welches am Yen genialen Sohn Salpourgs erinneet, iff bast , Mtegarihdwrdyn” oder fogrmannte . avberfitimbiusden”. anf einem Abqate des Rapujinerderges aut dem lawjdigen Durelel des Buchereators griikend. Tasielbe Bond frober in cimem Der kleinen Gatten int, Frethasſe“ in Wie, wo Sdic foneber’s Theater fic) bejand, fiir bos Mtogart de .Seuberflite” it dielem Leetlerhauschen fompomirte. Die Ueberfuhtung Beier Pictat crwedenden Siclienie geſchah auf Mnrogens und idtige Dordereng ocr ,internationalkn Stiftung Mojactenm™. Salyburg hatte lid Jonge Seid dem Andenlen fcined großten Sones gegentiber ſeht gleidpliltig vergaltern, bic exte lich ize Ollobet 1541 des genannle Qerftitut Orariindel wurde, in dem cm lebeuder, fiir MujitpHege uid Moysrifulius ie Ealyturg clftig wirlendes Denfinal erftand. In jeinen Geonden Seflindet ſich die reſſtich gebritete Wiwlitidule, das Wogerinvejrum ve Mogert's Geburtshanie mit zahlreichen, wertnetien Qiuterlefienidaticn tes Weifters und einer Fa ⸗ mile, Dann das Mlogariarthiv, wohl eme der trichtzaltigſten auf dat Schafſen cone$ Mannet beplgtiden Sammlungen. Whee telondere Auſtezumzottaſt des U⸗ſtums ſind dee Bilder. Dicer fendet ſich dee Ueine Weljgangetl?, damals 6 Jahre alt, in Oel gemalt and it jenem Golalicide, welches iin die Neiiccim Maria Therehe, mad) ſeiner und feiner Sdyefier Ranerl Broruttion bi Heke, geldentt uud zugeſendet hatte, Melee cliver eearfonten, fle die POufiogmewric Wosatts ext fhrideaten Silhonrite (E, 202) ift cin avefhes FamilienMtd te funder Gemerfenowert, etl 4 das gange Haus Wejnrts aminht Tasjelbe iſt vom Della Groce, welGer ſich tamale in Salty burg authiclt, ſcht auddrudévoll geimnall. Dinter dem Klavier evdlider wie Wegjorts Bater, dew Fiirfebifehdfliden Biplopellmedifier, cinen trcFlichen Biolinipieler enw Lehrer, deſſen Schule nech Hewte im ribbealidjen Andenlen fled. Fr tordjt quimertiem dem Eyicle ſeiner Seiden Minder, der eQtandywanyigidiciaen Nanni und des dretundgvangigidbrigen Wolfgang, yu, wabrend von Ter Wand das Bild dex vers flovbenen Gutter auf die Pomiliengrappe berabblift. Yad tinet dee SGinen Plate, an dene Salzburg reich iff, fulbet den Nauten deo Weifterd. Witten auf dieſem Weahe Rebt das aus Btonge gegoheer, ves SQmanthaler modellicte Wrojart: Monument, 208 am 4. September L442 umtee Dee Mangen des Titussarkhes ahuat werte. Se hot Saliburg om dem Toten nach Moplidlert twieres gut gemnaga, wad befdyrantier Hoguret au dem Letxaden gejeblt. 
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Beim GHiinengrabe. Novelle 

Gerhard Walter. (Z4tubt fe geben mir Vollmacht?“ fragte ih bie erreate Fran mdglidft rubig. ela,” fagte fie und hob bas Haupt. » Wie viel finnen Sie Ihrem Bruder als Höchſtes and Legtes geben? Tauſend Barf, aber nidt bar, im Wechſeln. Jd babe mein biichen Mapital ſchon ſtart angreijen miiffen. Wo wohnt er? Sie nannte cine wenig angeſehene Sttaße. » Stellen Sle mir die Rollmade eigenhändig aut, Gnddige Frau, damit er datau glaubt.” Ich war fertig sum Gehen, Vollmacht und Wechſel in der Taſche. wf, wenn's mur glückt.“ flagte fle in ribs Tender Hilflojigteit, mich) fade er ans! Und ex tft mein Ungliid, mein bdfer Geift. Gr war nicht inner fo. Wher das Melb und dann bas end haber ihn verdorben.“ Mid lacht ex nicht aus," fogte id) umd fab ihe tief, the in die Augen. Meiu, Sie wiche!* antwortete fie. Und was ich mit ihm thee, ift Ihnen red ¢* Ja, ih habe 0 ja geſchrieben. Und — und — id) meine ed. Ich babe nur ſchwache, traurige Worte bes Dantes, dah Sie ſich ciner Fremden jo aunchnten —* Sd hielt ihre Hinde, und während wir einanber fo cinen kurzen Moment in bie Mugen faben, da farbten ihre Aangen fic) mit Dlithendens Rot — und ic) — ich ftand mit cinemmale im meinem Forfthauſe und ſagte zu ihe: Wann ich wiederfomme, das weiß ich nid.” Wann nar fein Unglück geſchieht, mir tft fo unfdglid) anait —* Aber id) war noch in ber Gobenſtraße. Furchen Ste feine hochromantiſchen Anaben· ſtreiche von mir, man wird weder ihn nod) mich blutend zu Ihnen tragen, aber was geuracht werden kann, wird gemacht. Gott befohlen. Gnaͤdige Frau!⸗ „Auf Wiederſehen! Und — denlken Sie daran, es ift meines Vaters und meiner Mutter Sohu —* Gin warmer Händedtuck und ich ging anders als wie damala mad dem Bahl zu weien. Du haſt viel gut ju machen, Gerhard,* jagte cine Stimme in mir. Und ich wollte es thun. Martha, holde Frau, twas haft du and mit gemacht? Einen fahrenden Witter deiner Couſine. Uber es find dod deine Farben, in denen ich ausziehe ind Turnen, 

Ich ging geraden Weges mad) der angegebenen Wohnung bed Bruders. Dtaußen jah es wenig eluladend aus. Cine ſchmierlge Trebpe, Abel riechende Luft, ſchlecht geweifte Mande, hier cin Schild mit feiuem Namen, darunter das unvermeidlice , Agent”. Ich flingelte amd flopfte, endlid) that ſich die Thar auf, ein tod junger Wann im zertiſſenen Schlaf⸗ rod ſtand vor mir und fah mic) aud trüben Augen an. Beim Anblid der Uniform leuchtete os in ihm auf. » Berzeihen Sie,” flotterte er, „ich bin [pit von einer Geſchaftsteiſe heute nacht nad) Hanje gee fommen — id) darf Ste nicht bitten, aber wollen Sic mir Sobre Adreſſe aufgeben —* » Rein, tf habe jept mit Sheen au redeu!“ fagte id, Fes dauert nicht fange, ich febe mich nicht unt” Ich ſaßte ihe ſcharf ins Auge. Es ſchien ibm unbehaglich zu werden, verlegen trat cr zurück und leh mid ein. 3m Simmer jah es greulich aus, wiift und unor dentlich 

Aeber Sand und Weer. Denifhe Illuſtrirte Zeitung. 

Es tft nod nid rein gemacht,“ eutſchuldigte er | fic, cin wenig erfteuliches Sota abfcamend, Mochte wohl iiberhaupt lange ber fein. » Dary id) Sie nur bitten, cin Fenfter zu öffnen.“ die Luft war gum Erftiden. Gr that es. | Womit fann ich dienen?“ wondte ec ſich zu mix, ben Schtafrock feſtet um fic) wickelnd. Wollen Sie died lefen?” Deh reichte ihm meine Voll macht. Wa— was?“ ftotterte er verblüfft und las das Schriftſtück durch, td) verſtehe mide — ~Dann erlauben Sie mir, daß id) Ihnen auf den Weg des Berjtdndniffes helfe. Ich habe der angenehmen Auftrag, Ihte Fran Schweſtet zu vers tretert und Sie nach Amerita yu ſchaffen, und beides werbde ich ausfũhren. Bitte, laſſen Sie mich austeden —* Den Henter will ij!” bead er los, ‚ich weiß ja gar nicht, in welchen Berhilinid Sic ga meiner Sahweftec ſtehen.“ Geht Sie aud gar nidts an. Die Frage iit ganz eiufod) und (lar mur die: Wollen Sie taujend 

$e, — — —————— Heya Gattin Conkary. 

aay i J J 

Maré nehmen and damit tod heute auf Miners wiederjehen nach Amerifa geben?” Tauſend Wart!" lachte er höhniſch auf, „Herr, Sie tariven mich oder meine ſchöne Schweſter zu billig, unter fünftauſend Mart — nie. Sie hat die gang Ginridtung von meinem Vater befommen.” alind wie gedenten Sie eigentlich dies Berlangen Durchyuiesen ? Et fab mich liftig von der Seite an und lächelte wieder unangenchm eyniſch: Im Berirauert gefagt, wie qedenferr Sie mir died Berlangen yu verwebren? Wir find hier ja unter vier Mugen und Sie ſcheinen wirklidy gut ocientirt yu fein, eine junge Witwe von fo febr bes fanntem ante wad fo fehr vorteilhaftem Aeußern, Die ſich gum Beifpiel Hei cimem diner A deux in ihter Wohnung übertaſchen und vor ihrem Bruder verleugnen lft, die braudt man fo billigen Raufs iidit dabonzulaſſen. Es tft feine Bosheit von mir, aber in meiner augenblicklichen Lage gelien alle Borteile whe im Mriege —* Grimmiger Zorn wallte fiebend iu mir auf. Da lag er itber das Sofa hingewotfen, betiinbt von tiner madigen Obrfcige. Die Wirkung war furcht⸗ bar. Sch atte es von vornhetein qewuft, daß id nur mit fdneller Aufbietung aller Wittel mein Viel wiltde erreichen fimeen, wollte id) wide Boſes ſchlimmer machen, aber hier Cam bie Sache dod | anders, als id) mir gedacht. Laugſam erhob er fic, 
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bet Mopf uit belben Hamden Haltend, taumelte cin paar Schritte und fant vor dem serivliblten Bett in die Knite — laut und gellend aufweinend wie cin Rnabe. „Alſo das iſt bad Ende, dad ift dad Onde! tief er, o Gott, o Gott! So weit! Wie lange Jahre war's her, bak mir die Mugen naß geworden waren? Jest fuhlſe iy, wie's mir pliglid) dein brannte im Angeſicht dieſes Menſchen⸗ elends. Aber ich that mie Gewalt an. Ihm gegen- fiber mufite ich eiſern bleiben. Ich blickte ano dem Fenſter, aber fo, daß ich ihn im Auge behlelt. Gr wand ſich nod) wie cin Verzweifelnder auf den Kniecn borm Bett. Wollen Sie die taujend Mart — und reiſen ? ftagte ic) bart. Gr antwortete ulcht. RNun Frage id) Sie zum levtertmal?* trat id au ihm. =a?” dann ftehen Sie anf und packen Sie Ihte Sader, Mein? dann gebe id unmitiel · bar zum Staatsanwalt und zeige Sie an wegen Er— prefiung, und dann — dann maddie mod) andere’ zu Tage fontuen.” ‘: Gr erhob fid. Cin verwilftetes Geſicht ftarrte mid) an. Gr fewte fid) anf den Bettrand und bielt immer mod die geſchlagene Baie. Das ift das Eude!“ murmelte cr, „ge⸗ ſchlagen wie cin Hand, und id) babe ein qutes Elternhaus gehabt und mar cin Mann, der ctwad galt, und hatte eine jibe Frau, aber fle war reich. O, du verfludites Spiel!* brad er fod und prefte die Füuſte an bie Stiru; elun ein Lump, cin Settler, cin Ausgeſtoßenct, cin Geſchlagenet, cin Fiidtling —“ Er jaunt ſtöhnend in fic) zmiammen. ~Wollen Sie?” fragte id mit ftarfer Stine. Gr lich die Hinde finten und ſah mid an. Ich mochte ſolchen Wid nicht wieder ſehen. An mir ift nichts mehr. Sie haben mid qraujam zur @rfenninis gebradt. Ja denn! Es ftirbt fic) bribe wohl ebenfo gut wie hier, und eS find wenigitend keine Befannten, mit denen man frither Seft getrunſen, die ven einem lefen als einem Abgeſchnittenen oder Anfgeñſchten —* Schamen Sie ſich! Sind Sie ein prefte haftes Weib? Wrbriten Sie, ſtellen Sie ſich auf die Hilfe, werden Sie cin Mann; hier ijt alles fiir Sie ausgeſpielt, — druben können Sie cin neuer Menſch werden —* Glauben Sie dran?“ fagte cr matt, „ich nidyt !* Maden Sie fic) fertig. Ich warte fo lange, Sore Schulden hier tie Haufe bezahle id. Morgen vormitiag geht cin Dampier naw New · Yort, ich bringe Ste an Bord.* „So — aud) das mod!” ftdhate er. Aber cr made feinen Verſuch des Widerſtandes. E wat körverlich und geiftiq ein gebrochener Mann und hatte fein Ehtgefſihl, Das thn aufrecht hleli. Mad zwei Stunden war fein biſichen Gabe qepartt. wWollen Sle wirllich mit mir gehen?“ fragte ct in ber Thüt. Gewiß. bis an Bord!* alin’ wenn ich Ihnen unterwegs entwiſche?“ Sie werden fo thöricht midit ſein. Mn Bord fibergebe id) Dem Stapitin die Wechſel fiir Sie. Außerdem werden Sie mit Jor Ehrenwort geben, das ulcht zu thun.“ «icin Ehrenwort!“ rief er critaunt, „Herr, find Sie des —* wid) will es baben. Geben Sie's?* wt,” ſagte er traurig. Ich wußte, jeet hatte ic) ihn fo ſicher tie on eljecner Stette, und das war fily ihn bie erfte Stufe ju neuem Leben. Vom Bahnhof aus ſchrieb iG cine Boftfarte an Frau Agnes: Uringe Beſprochenes nad) Hamburg aufs Schiff und fabre von da unmitielbar mad) Haufe.~ Und fo wurde es. Apathijd folgte er mir, apathifd) gab er mir die Hand, als ich an Bord von ihm Abſchled nahm. „VLielleicht dante i Ihnen noch einmal, jebt halle id) Sie und —* Gr wollte offenbar noch elwas hiuzuſesen, aber ex brad ab und febrte mic tury den Haden. So find wir geſchieden. 
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Aber meine Aufgabe hatte ich gelöſt. Mls ich 

in weinem ftillen Forſthaus anfam, lag cin Brief 

aus Berlin auf meinem Tijd) von Frau Agnes. 

Der Dank der Dame wad) dem qewonnenen Turney. 
(Fine Lieber Brief! 

Iqh weiß gar nicht, wie iG es auſtellen foll, | 
Rit dafar, bah Sie meinen Ihnen yu danfert. : wein— 

Bruder bezwungen — nein, cafe, daß Sie mit, 
ber Jimen Fremden, geholfen umd Ruhe it meine 
Tage gebracht. Ich atme auf wie erlöſt. Nun 
Habe id Fiügel. Nun kaun ic den Bann brechen, 
ber mid) an Berlin, bas ſchrecliche, feifelt. Denn 
ev wire mir ded) überall him qefolgt und mit itm 
ber bije Ruf und Name, da ledte id} Hier mmter 
Millionen nod) am verborgeniten. Den Sommer 
fiber gche id) nod) Biifebiill, ven ba aus werde 

gebettet, utd i ſtand bei ifr, wie fie aus grofen 
Mugen auf mich ſchaute — fie richtete fic auf auf 
dem Arm und hielt die linfe Hand an die Stirn. 
Da tmicte id) neben ihr im Heidefraut und that ihe 
die Arme auf. „Agntes, willft Du mit mir geheu? 
Ga ſingt feine Lerche, und die Welt liegt ftill und 
ſchlaft im Sonnenglans und um uns her ft Friede. 
Laß Frieden fein ber unjerem Leben und Sonnen: 
licht in unſerem Haus. Romm sit mir, Agnes. 
Ich bin ſtatt. Ich hebe und trag' Dich und Du 
vergizt Dein Leid, und in Teinem Garten blutht 
das Glück umd trägt reiche Früchte far Dich und 

fur mid. 

ie mle dann eine neue Heimat ſuchen. Hieher gehe 
ich nicht queiid. Ich muß mich auch viel fleiner 
cinrichten.· 

Ich muſue ihe antworten. Nicht, weil's fo Sitte, 

Ta weigte fie das blonde Haupt langſam zurũck 
an meine Schulter und fab, ofme ein Wort zu ſagen, 
qu mir auf und meine Lippen waren dicht an ihren. 
Unb id weigte mich und ifite fie. Ror Arm fog | 
um meinen Hals, da flog fingend nod cine Lerche | 
auf — fonft war's fill, Ge fonnte uns feiner 

, hbren alé Giott allein, aber Miifternd ging unter und 
nidyt, weil fie Rechenſchaft verlangen fonnte von der 
Abfahtt — ich veriduoieg ihr vieles — nein, weil 
ich es innerlich mußte. Und id) ſchloß: „Warum 
id) Sle bitte, Gnädige, um welche Weihuachtafrende 
in meiner Ginfamfeit — bad brauche ih nicht zu 
fagen, das wiſſen Sic!” 

Und fie wußte es. Sie ſchrieb mir wieder. 
So ſpann ſich den ſtillen Winter hindurch Faden 

um Fabden herüber und Hiniiber, Aus all ihren 
Briefen fah fie felbft mic) an, aber es lag cin neues 
Licht in ihren Mugen, dad ich mod nicht darin ges 
ſchaut. Mein Her} freute fich, wenn ein Brief ans 
Berlin auf meinem Tiſch tog — und ih Ins mit 
Andacht in dent Heryu von Bodouna Agnes, ein 
Frauenherz, dad halo erftarrt geweſen in Leid und 
Verlaſſenheit und nun zum Leben erwachte. Sie 
fant mir off vor wie cin Rind, das mad) langer | 
Strantheit zum erſtenmal aus groſſen blauen Mugen 
unt ſich ſchaut umd lachend nach den Sqmetterlingen 
greift, dle im Sounenlicht um ſein Geſicht Mattern. 
Und fo ſchtieb ich gariid. Ach war nicht mehr allein 
in meiner Einſamteit. Agnes war mir mein lieder 
Eprodgeicll, wir konnten beide nid ohne cimander 
feben. Aber fagen that's feines von und. Wher 
wir wußten, wenn wir's fagten, dann reidite das 
anbere ifm beide Hinde: . Sa, uimm mid!" 

An Martha ſchtieb ich wenig davon. Wher wie 
id) den Bruber gebindigt — ihe erzählte id) es. 
Dod von Agnes felbit zu fdjreiben, bas konnte ih 
nicht. Ich weiß nicht, warum. Aud ihre zarte 
Hand war mic side weich genug fe dies ver⸗ 
ſchwiegen heimliche BerhAltnis. 

Es war feut vor adit Tapert, Uebert der Heide 
lag weißes Sonnenlicht und in der heißen Wittaga- 
glut buftete dle verbluhende Grife. Ich fubr bin 
durch bad Heidefraut. Die Luft gitterte tiber ifm. 
Die alte, welmmiitige Stile (ng auf the. Meine 
Grenze demt Bid, feine dem Mebanfen. Doch — 
ba drilben ber Kircuuurm int der Reene, in seinem 
Shatter wohntt fest Agnes. In feimem Schatten | 
wollte if mein Gili ſuchen. Wit geſundent, ans 
geheiltem Herzen am Amtsgeticht anflopjen und ihr 
bie Arme aufthum. „Ich frene mid, Sie wieder zu 
ſchen?“ lautete ide lester Grok, und id) hatte die 
Lippen auf ihren Namen gedrlickt. Ich ſah in dle 
Ferme, ba fam's heran aus tem Sonnenduft, bas 
arefic, unfakbare Glůck, bas mir verborgen gewefen, 
nach cent ich ſehnend geichaut und geqrifien. Nict 
in Martha war mics geworden, damals flog es an: 
mit voriber, und ich ftand cinft im Gram und | 
iteedte die Arme darnach. 

Da taudte vor mir ain lichten Horizont bad 
Hũneugrab auf, welt lintwarts dabon, wo der weife 
Dampf von der Lofomobite des Dampfoflugs auf: | 
ſtieg. und auf feiner Spiye der Runenſtein. Sei 
mit qeqriift, dit Denlmal meines Leids, jebt fomme 
ich geſahten int Glück. Stun fam er maher und 
nãher, hinſer thm das graue, farbloſe Heidedorf. 

Halter Ste am Higel da und fahren Sie 
voraus!* rief ich dent Kutſchet zi. Nun ware wir 
Da. Ich frie aus und Momm langſam bergan. Der 
Ginſter bluhte tioch. Beit, weit lag die Welt da, 
cine ſonnige, wunderlich duftige Welt — ba ſchaute 
id) abmiris, Den Bid fentend. 

„Aanes!“ rief ich mit lauter Stimme, dort, im 
ſchrralen Schatten, ba fog fie ſchlummernd, wo id 
cinjt pelegen Hate, dae junge Saupt in die Erita 

| ee 

die Mede: 
Gerhard, Gerhard, babe mid lieb!* Und mit 

ber ganzen Sraft und Glut deo fungen, gum Glück 
etwachten Herjens zog fie mic) an ſich: Iſt's wahr? 
Faſſe und halte i Dich? Biſt Du mein? Ich 
babe es nod nie gewuftt, was das heift, einem 
Mann zu gehöten. Er gehörte mix nicht — nein, 
nur ein Gedaute unter Millionen ging auf mich, 
nur cit Bid von hunderttauſenden fie mir gu — 

Ueber ber weiten braunen Helde war Friede 
und id hatte bas Gluck gefangen. Friede und Freube 
jet fiber bir, Agnes! Und fing mir heute abend, 
ung, ben Lebenden: 

Je, 2 OD eles æu geeorten”” 

Manes Bruder ift drüben Schreibet bei einem 
Mbvolaten. Das Leben Hat er ſich nicht genommen, 
er arbeitet! 

Das Wosarteum in Salsbura. 
Na S Segember d. J. vollendet #4 cin Jahrhuudert, 

feit Welfgeg Amadesd Wasart feine gree Grete satgebents. 
‘Wierecten haten fig die yobllokn Berebrec bed Meiſlert. dle bee 
giflecion Bersemderee jesece sallerbliden Berke gelarmerengetban, 
um bien bebeutungetedien Cetentiog marbig gn begebm und der 
Doutkarieit fix Die waperginglihea Sadoſungen dicled weliter 
teegenten Gerons im Reise der Téoe Ghecyengertiien Autdred pu 
grb. ewilttiri® fentt da da ber Bid woh Seljtarg, lent: 
larelichen Alocafladt, in deres Wauere die Biege enlere® Welle 
geng Amadeus achanten: mas crimmect fi derciaft rom febende 
warmen Deed ded Meiflerd bechieten Stattem: des Gebucia- 
qiresterd enh des aber fldten Deeddené, wed gebertt dabei trogl aah 
der ,Qntersationale: Stiftung: Btegarteum", der trenen OGtecin 
der Durd Ren Menius Mojeris (dr ele Heit grecifare Crt, Auf 

dar Wirſen diefer Srifterg mbdten wie brute da Rafaeflanteit 
afer Vegertſteunde lendeu. Geit ber Qabre 1870, te welders fie 
ant Mnergurg Gacl Gecikerre ven Serned Sins Ledea geeufen arde, 
tet die, Suieraationale Stijtung: Moyertum" cine ebente ecfolge 
seithe al6 frgeatrote TZhanglen ter Tieade ded Boyert « Aums 
cnifaltet. Go war die Deronfeleria ter ſacurn Seljturger 

| Wetieke bt Bea Jobeen 1977 wad ISTP, leer Qwitlative ete 

id) war allein, fehr bald, als id) ihm fein neues | 
Epielseug meht war, und da fing mein Jammet an. 
Da gehérte ic) ihm anc nicht mehr. Aber and 
leinet anders Sesle und keinem audern Dinge in 
ber Welt. Wein Heri, mein Vebew hatte, fond, 
ſuchte feinen Swed. Aber mit Dir gehen, mit Dir 
ftehen, mit Div hoffen, glauben, lieben und lämpfen, 
das heißt Leber. In bas nimm mich mit hinein.“ 

Um uns dörtte bie Heide, verflingend in lichter 
Hohe ſchallte der einen Lerche Lied. So gingen wir 
bem Dorfe yu, langſam. Sie hatte bic Hände um 
meinen Arm qefaltet und ſah gu mir anf. Leuchtet 
uur ber meinem Leben, ihr Augen mit foldyem 
Glanz. Keine „Madonna Agues* mehr — mein 

Geceng die srictlice Eutertationake Desedicier ven Moyers Ton 
Ques” im Qabre 1887. die, rem Ber Getrervsfiadt ded Mlelters 
tere Autgant arhentad, bieSe wad (cafeits det Ouant fo glaitge 
sell Segemgm werde; fic cnttih i ch, die in Galyhurg felbh 

* gine Mufitfdule in’ Leben genafen Get, welGe Gute anter en 

jung, blühend, lachend Ehegemahl. — Da flo vor — 
nite der briunlichflare Moorbad, Bor uns war 
bie Briide, in der Marthas Fuß cingebrochen war. 

Da blieb fle ſtehen. ,Gerhard, dafk es Car fei. 
zwiſchen uns, id) atte Did) vorber darnach fragen 
jollen, num thu fy'S nachter: Was war bas fir 
tine Stunde, die Du mit Martha verlebt, von der 
fie au Did) fried, the wiirbet iver beide wie vere 
acfien 2° 

Ich neigte mich ganz dicht gu ihe: ~ Das war 
bie Stunde, in ber fie mir fagte, ic) miifte heiraten, 
und mir bas Berfpredien abnahm, fle aus meiuem 
Sinn gu laſſen, und liftig genug dabei Dein ſüßes 
Bild vor mir aufitellte —* 

Da flog es wie Sonnenlicht iiber ihe Geſicht: 
So fat mic Martha aud gefngt und mix dieſes 
dabei gegeben.“ 

VLachend hielt fie mie einen kieinen Handſchuh 
bar. ,Damit fat fie mir ire letzten Rechte anf 
Did} abyetreten.” 

Haft Du demu mit ihr dariiber geiproden?* 
wMaublt Du vide’ Ste fragte wildy gefiern: 

Was thait Du, wenn er fommt und Dich bolen 
will? Sagi Du ja’ Da antwortete ich ihe: Wher 
natitlid, Martha! Da ftand fie ſchwtigend anf 
und bradye mir ben Handſchuh.“ 

Ich griff nach meiner Brieftaſche, dria lag noch 
unser die Roſe. 
nimm auch died dazu!“ 

Da ſchlang fie auf ofſenet Heide den Arm um 
meinen Raden. „Ja, Du bift mein, mum weiß ich 

Denn Weartha fagte mir: Das sim gm 
Heider, wenn er Dir ftriwillig dic Roſe gibt Und 
nas fom! Dort am Meng ſchirren fle bie Schimmel 
on. Ich war herausgefahren in bem prächtigen 
Sommertag mit Sollnow gum Termin. ,Schau Dir 
fo lang den Aunenſtein an,’ hatte mir Martha 
lachend geſagt, tort haſt Du den Sommer und die 
Heike im Vollen, und mein Mann holt Did da ab. 
Und gril den alten Cimber da unten von mir 
and ſing ihm Scheifels Lied iiber ſeinen Eichenſarg: 

Sieh, es UP ⸗tes ee geeordre | 
alind mun, Gerhard,” fliifterte ſit, „nimm mid) 

| toh cinmal tt bie Arme und am Dein Herg!~ 

Ich nahm fie heraus: , Hier, | 

| Siterang 

Dercidifdoungeriidm Vrhranflelien decſer Wrt eff die Orittbefle 
aurrtannt of, cia Grielg, tee um ie genettiger in die Wagſchale 
FAM, als ce unter Sdawten WHGbet wed elt ore Dalinieeetiq bee 

fdxidenen peteaidcee Wittein crrumen wurde, Die Gorge wn 
Die Erbaltung bicler Weftigule, uur ihe fletige gevelblide Welter- 
qabridiung Silbet terprit Fer Oem Geitenden Bubidak Beh TRogere 
enus ten Gegentand erefefter Deratungen vnd Grodgungen; 
inttefoutese ER bie Edullung cach Genflentfords fue Ble on 
der Same wintenden Lehrtrdite cine Per teemrentfier Gregen gee 
worten, bot deten Dewdigee Lilmng bie gene Sutunit bed Quhi- 
twit abgdagt. Dir Weberpergung, ded axl dem Erdball Taußeude 
kkben, mele ta Gegeitecung fie Wegart wed fine unrergiage 
Hides Slecte exgiijes ied feeublg cin SOeviiein joe Musbau 
wed yer Gidetung ter feinet Besicn insgmden Eelpbueger 
Slifiang belgereagen gewillt An’, tot Enve 1883 ten Megarteamas 
Butituly gor Gelintung cieee geoben tnternetionates 
Mszgartgemeinbde wcovfaft, im teedhe cingutecter elle die 
ngrbilien Verari · Verchet urbi et oebi cingefoken find. Die 

beter blog anf deer Wegt pecidalider Beaibangen cryithien 
Celetge fied injefeen evtreulide ye memaen, al6 beret in véclen 
Merreidhti>r und denſcaca Servos, whe wiGt minder in Ant · 
merges, Rotterdam, Goris. Centon, Hetareh, Hey, Vitkand und 
Renfientinopel Oritgecven ber grefen Mogactgeseinde entitanden 
fine, tocide tei cints reinimolen Geitragsiriteag Ber cingelnen 
Minglledee — waiudeflentd 1 Aart — in ten Jahren 1269 und 
1890 cia Gejamitertedgnit toe 1441 ME 16 Sig yt Gunflen 
eS WMaparigemeiedeiendd ber Gtijtung criscigt Gebra Go 

| ueterfiegt waht feline Feuiel, Daf dick’ Grtrignis pee Jobe 
icift vertecie, ja Servirriadt wesdet Laun, tere eefl allgemcin 
tefarat wird, welder fpwete babielbe banen jell, nimlidy der 
Groadusg cited Penbious{onds fle Bie Lehrer bee 
Nopartcumblante is Selysarg, Wed eben jets, ba Fd 
Ree Todeting V. A. WMojerts yen Qumderifienmale jéget umd 
tie Erinratum cu den greſen Wehr elecosten meu aullebt, 
frgeht deer an alle Geeekeer und Bewrandever feiner Temmnie 
tee Anſtuſ. fa Ore graben ,Jutermatignalen Tojertgereinde” 
anyeiélicien id im Serbante Serklien gum Butbaue aed yur 

der geetelnndgige: Etittomg telyatragen, weiche cis 
Ueitente® Tenlmal fie deu wnPevbligea Weifier Bitten foll, er · 
Tidtel von came for icive SQogiungen begeifterien Nackieett, Vei ⸗ 
fritttertlavmgra yee Weparigemelabe western eutgegesgememinen : 
Ga Stuttgart: bri terme Bovtebre Qeerm E. Beller, Raute 
tions, Mieigefrabe; — m Salgdarg: dei Geren J. Derner, 
Wrdicar und AbetesProter bes, Qatecnationskn = Srifneng: 
‘Meparieuns”. 

BMotizblatter. 
Sultur und Wiſſenſchafl. 

Ter Liter yon Ghivanea, jeued derdbmte Grabsentmal 
fie Bie tr Jehte 398 bo Rewpie gegen Phir coe Maredonien 
qtietenes Ailener und Bhebaner, fell memmeye vokpinbdig fret- 
qekgt une mieberbregefietit avetin, Ded ſede umleagride Wace 
Hordittace! iF im euke der Qadchantecte in medtrre Sthte jer ⸗ 
faten, ven term cinige vein Fede Gbestedi, eudeee aber wate 
Gaglintecn enoorden wad dem Britii@en Wuiram ia Goede gue 
qeititet qwarten find, Die geieGilce Megicrung hat fh Baber nit 
der acchdslegiides GeieTtalt ys Heber in Derbieberg gefeyt tnd 
bie Sues see 20,000 Dracenen fir die AeSgrebung der med 
verbendrnen we dic Hebbilbeng ter nad Lowden gebradten 
Gride yor Deribgung gefielit. mays die Geellſaaſt ant cigenen 
Miticte ned cite gleiag qrehe Summe biteiligt set. Suz Mise 

| aebeit on berm Werte follea yoei helleaiicke umd cin anlande ſchet 
Hitdhawre Gerangeyogen werden; dech het rea zaver Bee in Athen 
detehruden onbldediiden arGiatogtiten Quflitexe um Gutaden 

| Seer Me Grouping det Dileererted erjade, 
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Sine wertsatie Gifociiqe Exloetang het. wit bed Acht · 
alumꝰ wattet, Qetc Hoead gemadt; et feud in tern Golypctad 
cited Gonboanied Pie Reeeripowsesy Web boAeinifden Geanveen 
att Hosg, Veitun, der tei den gedrimen Hrrvdrmdverdembieage 
wegeent eb Erdlolgetrieged aca amicus curiae Yer Mdte fumgirre. 
Der aukecesbewitlt wrtangreithe Beicions&t eeflerde fic) Ghee bie 
gange Gevtave vow Lethk 170S dM yom Shieh des Jaurch 1710 
Lic SHrifttide suifallrs retan ciney Cryliineg oom Yeilura ven 
Gutmurf feinee cigenes Beicle, die Criginalbrate ded franyeaiten 
Pseigerd bes Mentern, Zorn, datoe viele Gilirivt wed Sab 
min” sancwichuet, die des from Elden BeroBaiddtigiee, Heuille, 
jake weitere pom Parmig NIV, dem Henets wan Wastbarengh 

ead andere’ unteryignete Shriitider. 
fine grahe Sepa von Howdidiriften ted Lienarba ba 

Dine beñntet Fh kar Behe der Bidtietoet red ,Joflises” aad | 
det RetiemeMibGsthet in Dorit. Wegrend in Paci® Me Hevewke | 
gide Bielce Variſet Gandidcifien oe) Liowarbs sellendel warken 

th, bat in Som Bie Hereesyede des im tee Aembrofane befiar | 
hten .Codice Atlaation™ deticlten Meifiers begeuam, und pear | 

erg Die J Arcademia dei Lincei”. Dire Gandigrift in Meilaad 
if urging widtiget off die Parike Qanddaifien. Sie Alt in 
Me Bosiegett Cienarded und betandctt alle cretira Wayenicatten. 
verte dices noitecielle Git fluvist bat. Ginen mnvergleigliaen | 
Shay bien die 1700 farcberet Geverpridimengen, meek in tem 

Beste ſella, yu feiner Grtldenny. 
Tie Zahl See frawpsfithen Aeitangen if frit eek Jahren 

bet 2075 ag? 5011 angemotier Gegentedersg gibll ren 122 
revabivfesiide in Pacid und PAS ia der Proving: G9 erofeiendse 
ia Bocid unt 460 in dex Prsviry. Weterdies erſtzrwen C841 
anpeltife Berd Peatthhangen in Yaris wad 1607 im ter Prevéay 

Babue, 

Tit Merleruber Holdiijur dracht⸗ alk Mewgeit das Freid 
bikipiel tom Wilgeaer vee Barietegg: .Ler King des Céterdingen® 
Tet isg gebiet ber vervitrrion Heryegile Agnes von Cefterceia, 
ore Teeter 3rd Heryege Decreann vem Ebicingen, std mucke 
ige wom bein amparilcten Sonberes Allugtebe geiQeah, tec On 

Sdegertting ari tee Barthurg omwobnte smb dest brn Ofterbiagen, 
ter bed Lob Geapelbs get Deftertelch begelftect ſang. set dem 
Omlerdeil beuabeie. Ben jomer Jeit teBeGt ghkutiom cin Howe 
det Geckngemeeshole yoiigea Ctievdingen und det Herzocia 
nab als exflerer aun ten Waestgestee Qermenn oom Baden, bide 
in Winaeltegesetikiberg, neh Sales Wadting be Bar bee 
qleitel, bennta ce die wereseintlide Waaderriatang bes Hinged, 
wit ted Wartgesien Gerding um Gecteeed, dit Aeater der Gees 
yogin Hones, ys glictiidere Gebe ya filbeem. Frei wick der 
Hing moe Ciehetounter, die bereitd vachanden fied und Sczens 
piutig betonas verden, wie dei Gectrave, ooh bei GIN, ber 

Gaviin des Bucgeagit, in ihrer Fede qu Mano Grif, den ier 
tigen Rueypen Bed Wartyrakn Hermann Arstiniu’, Cin tebr 
tesaniiiéer Sag git turd dee ganye Stilt, axtaed ete bets 
Hivige Watnohae jced. 

Generalfelmarldial 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Grauf und Frau. 

Nachdem ich meine Rekognoezirung im Hatz 
rollendet, juhr ich nach Magdeburg umd von dort 
anf der (ifenbabn nach Leibzig. Um vier Uhr 
nwachmittage giug der ug ob und durchſteg Me | 
Ebene von Magdeburg, die ptachwollen Brücken anf 
detißtig ſteinernen Pfeilern ũber die Sante, braufete 
en Cothen und Dalle voriiber umd erteichte abends 
cit Biertel auf adt Uhr Leipzig. Da dieſe Cuts 
jernuna fünfzehn Weilen austragt, alfo ungefähr 
wi¢ bon Hamburg nach Eckernfötrde, fo legten wir, 
allen Mufenthalt anf den Stationen eingerechnet, 
de Meile durchſchnittlich in zublf Miuuten zurück 
Wenn man unterwegd nicht anbielte, jo würde man 
it gweicinball Stunden each Leipzig fahren und 
bie Dteile in acht Minnten machen, 

Dein Wadintoih, welcher mich jo trefflich gegen 
bet Waſſer geſchützee. fützie mich auf diejer Tour 
gegen bas Feuet. La bad Better ſchön war und 
aut baron lag, Die Bohr kennen zu lernen. fo fuhr 
id out einem affenen Wagen, unb ba fallen viele 
Fuster aus dent Rauchfang ber Lofontotive nicder, 
eshalh man aud eigene Brillen von gewöhulichent 
Fenſterglas trig. 

Nachdem ich in Leipzig geſchlafen, fuhr id eben⸗ 
falls auf der Eiſenbahn hieher nod) Drester. Dic 
aanze Stree von Magdeburg nad hier tetrdat 
cuunddrcifiq Meilen wad wird, der Aufenthalt in 
Leipzig abgerechnet, in acht cine Viertelſtunde gue | 
ru Ageltgt. Sebr ſchoͤn find die langen, hohen 
Sriden, auf welchen die Jüge in ſauſender Schnelle 
iter Me Mulde bei Wutzen und über bie Elbe bei 
Rieſa dahinbrauien. Yegtere allein bat vierund- 

fedigig Rftilet. Bei Oberan Lommt man durch einen 
Tunnel, ber acunhundert Ellen lang durch cinen 
Felſen gefprengt ift. 

Sand und Meer. Deulfdie Sl{ulivirte Zeilung. 

Heute beſuchte id) die ſchöne Bildergalerle, und 
geſtetn abend wohnte ich einer Darflellung ber Oper: 
Der Liebtstrank“ vom Donizetti in dem neuen 
Theater bier bei. Died ift das ſchöuſte Gebäude 
ber Birt, weldjes ich fenne, «& iit mide vöolllg fo 
atoh wie St. Corto im Neapel ober bella Scala 
in Wailand, aber ſchöner als beide, und nur das 
Theater Fenice in Venedig fanm wit diejem wett= 
cifern. Die Erltuchtung durch Ges iſt prachtuoll 
und jo hell, dajy man jedermann ertennt, er mag 
jo fern fein, wie er will. 

Wie viel mele Freude wiirde miy daz alles 
mindjen, wenn id o8 Die zeigen könnte. Nan, id 
bofie, wir madjen bald cinmal eine hübſche Reife 
ott elnandett. Morgen gehe id wads Leipzig zurück 
und von ba mit ber am Freitag gum eritenmal 
erdfinetert Gijenbat nach Bertin, wo ich Nachrichten 
von Dic gu finden hoffe. Adien, liebe, fiify Diarie. 

Aeris, bra 11. Eepternder. 

Ich hatte gehoift, Belefe hier zu finden, es find 
aber ben nicmand vom euch welche ba. Leiber faud 
id auch John {chon abgereiſt. Ich will baker biele 
Seilen nicht finger aufhalten und füge nur hinzu, 

bak ich wohl und acſund hier eingetroffen bin, — 
In Leipzig traf iq Better Wilhelm*) on, welder 
von einer Reiſt aus Italien zutüdkehtie. Weſtern 
ftüh ſeche Uhr ſetzten wir uns zuſammen auf ben 
Wagen der Eiſenbahn and um einundeinhalb Uhr 
batten wir zweiunddreizig Meilen zurſickgelegt, chue | 
bah wir bie geringtte Ermüdung empfunden bitten, 
und fpcijeten yu Mittag in Berlin. 

Heute babe ich meine Meldungen genadt und 
Kin mum wieder im meine gewolhmte Hauslichteit 
cingetteten, welche mis jedod ohne Dich febt un: 
fiduslicy ſcheint. 
Pir bodren, liebe Marie, qrake Wama und Papa, 
Searette und John hetzlich uud bleibe frets unver⸗ 
Gnbert fo gut und lied wie feet. Whien, mit herz⸗ 
lider Liebe der Deinige Helmurh, 

Setiin, bin 32. Eepteceber 1541, Eoentag abend. 

Ich dann mic nicht recht erfldren, liebe, gute 
Marie, dah von ciner fo fleiſtigen Schteiberĩu wie 
Dn gar feine Nachricht hier tft. Bielleicht glaubjt 

Yoh wenigſtens balb etwas von : 

Du mid) noch nicht in Berlin ougetommen und ers | 
Freuft mich bald mit cimean licker Briefe, Ich ſehne 
minh darnach. gu erfahren, bak ifr alle ant guriid« 
gelchrt ſeid und wie ifr jet in Abehor lebt. — 
Dir, liebe Warie, Commt es einjam hier wor, und 
ich bin ganz traurig, wenn ic) Cente, dak ich noch 
fleben Monate fo bier allein figes fell. 

") Ballers. 

Pierſilbiar Charade. 
Jn eta Sozen wird em ef@en Goer 

Gin tefieeé Beigel tecuen Cinnd ergatit; 1 

als Um fein Dicdfier [24 entrifien war, 
Hal's wrgeumt danſe vᷣca Zoo geile 

Ginn Beispiel roe beedbrian Raiactaiet | 
Gab cinft des yecite Basar mit Gecy and Gas; 
Hut jomadern Fehtienn zeg c@ Puch die Tul, 
Bes cf ben Weg a0H ſernar AGAie far, 

Dorr Merger bhceitt bob aeee TePormmt; 
Stcly Sar ine Giow und qeesiom kim Gerrot, i 

€u toh rod teut, fo of cis Wes ef sennt, i 
Geertz Sern tor Racy und bardgitgr. 

Auftéfung des Logogtighs Seite 163: 

ae — Waist, 

AvlHung des Homeenms Rite 163; ' 

Suffenf. 

AultMung des Anagrammbleedlatirs Seite 1635: | 

t, Ger, Dee; 2. Gerona, Ceasge; 3. Genie, Terme — Gacile 1 

Aufléfang des Mildrredifels Srite 162: j 

‘Die feateede aater ten Leitern Bee Beste Salem a bikum 
heGntteden Sede: Delbreent, Sorru, Arris tr. formen ta oer| 
oe] Bem pan Ser Taſel Heecbhingenken Leinrsand Setenten Jae) 
Reith Ge, Veſeht man sit Rigie Aerhen bash bir dex Heiaee 
ter crobiiden Seugldniit toniscnen Seiden, ay B fait fqu ar cu 
Stern cae e. Patt weitre Steen ett a ꝛc., fo cttceben fed wie Leric: 

Gin fewermer thrtifder Sche, 
Tec lek bx der Aurips aad fe de 

U6 war ger (iflid der Gite da; 
Tam jo adh ter Seta ſela oft ds. H 

' jeine Blane file bie Aufuntt gerftreuen, 

Fir miihige Stunden. 
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Morgent, wenn id) aujitehe, nehme ich mein 
Bab, trinfe cit vaar Gläſer Blaifer, feee mid) pa 
Vferd und rele eine Stunde. Dann inte ich 
nielnen Kalao und rauche cine Pfeift bays. Hietauf 
jebe ich mich on meinen Schteibtiſch ond unade 
meine Arbeiten ab. Dann leſe itp die Allgemeine 
Reitang", ziehe mid) an und wmache meine Binge 

| it Der Stodt ab, wo id) wnt zwei oder um dred 
Uhr qu Wittag ſpeiſe. RNachmitrags gehe ich gue 
weilen in cinen Bfentlidert Garten, wo Wulf if, 
und geger Abend reite ich nod) cinmal ipagieren, gehe 
dann iné Theater ober mad) Hauſe, two ich dona 
at ſchreiben babe. 

Da felt mir nun aber Dein irrundliches Will⸗ 
fommen nnd bie ſſebe Hand, bie mir meine Taffe 
Thee trichte. — Ich feve mich bin und leſe Deine 
lieben Briefe nody einmal. Liebe Dtarie, frudire 
dech erwad Blnmentultur;  ift jo hübſch, beſon ⸗ 
ders bes Winters, ein bifen Grünes, Blihendes 
vor ben Fenſtern zu haben; aufer caem Paar 
wmijerabler Meranien will unter meiner Gand nichts 
acbeiben. Schtrib mir adh, mie thr Mamos Mex 
burtetag gefeiert babt und was fie gefchentt bekom⸗ 
teen hat, und ſareib mir Werhaupt, denn dam heute 
(den 14.) noch fete Nachricht eingehn, wütde mid 
wirllich nachgerade beunruhigen, wenn ich ride 
bade, daßß die vielen Beſuche, die thr gegenwärtig 
haben mdgt, cud) ane Schreiben verhinderten, To» 
mit biejer Voie? neh gum 19. anfomme, muy ich 
ihn nut ſchließen, obgleich eapentiiay nichts din 
fteht. Adien, liebe, gute, hitbide, teure Marie. 
Gon erhalte Tich. Tein trener Helmuth. 

Peri, ven 16. Geptemter. 

Ginte, liebe Waste, gu meiner Freude und Bee 
ruhigung erhielt ich geitern nachmintag Deinen lieben 
Brhef oom 19. bes Monate. Gottlob, tah ir alle 
fo wobl aut fetb und in eurer Haͤuslichteit zufrieden. 
Ter Vorwurf, ben Du am Cingang Deines Schrei« 
bene machit und fo liebeboll und freundlich machſt, 
bat mid) getroffeu, well er allerdings nicht un— 
geqrinbet tft. Ga ift mabr, daß id) die Trennong 
nicht jo lebhaft eimpfunden habe wie wahrſcheinlich 
Ta. Allein, bedente, dak der Auriidbleibernde bei 
elnee Trennung immer ſchlimuter drau ift als ber 
Abteiſende, welden die Thatigfeit der Reiſe und 

Jetzt ijt 
er vielleicht umagefehrt, und ich entpfinde bie Trem 
nung vielleicht mehr als Du, umpeben von lieben 
Berwanbten und Freunden, wie Du Gift. Iq frene 
mid, gu höten, dak Tu fleigiq on unlever Fiurich⸗ 
tung arbeitelt. Fite mich würde es eine angenebme 

gerſtreuung fein, unſere Woheung: hier eingurichten, 

Bilderrattct. 
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wenn es nur nicht jo ſchreclich lange nod hin wire, biS wit fie besiehen. Dazu fommt, daß wir im Generaljtab den Verſetungen jo ſehr unterworfer find, weld gerade aim 31. März verfiigt werden. Miglig ift es baker, daß ich gerade um die eit unferer Hodyeit plotzlich mad Königsberg, Posen | oder Koblenz geſchleudert werde. Ich kündige Daher | zu Michaelis meine jetzige Wohnung, will aber bod) die etwa eniſtehenden Vatanzen ned clas abwarten, che ic) wieder micte, Wabhridjeinlig werde id) fedod) im deurſelben Hause, wo ic} jekt wohne, in der zweiten Gtoge ein grõſſetes Quartler mieten. Die Lage tit fo ſehr angenehm, daß id) wicht gern fortgehe, obgleich die Gegend gu ben teuerften gehort. Du halt hier vor bem Haule cine ſchõönen grũnen Raſen ⸗ play, das Thot und ben Tiergarten in unmittelbarer Nabe. Das Relten durch die Stadt ift namentlich fir Damen fo ſehr unangenehus, Wegen der ftetS möglichen Berfesung ift es aud gut, nicht gu viel Sachen und Mabel qu haben. Bas id) aber anſchaffe, fol qut fein, Loaf uns iiberhaupt fo flein wie moglich anfangen, man fann ſich immer toch ausdehnen. Ich habe dieſer Tage durch den Abgang eines Generals cin Moancement gehabt und Sin nun ber bierte Rapitin im Generalftabe, Ueber: haupt wird feime Verſetzung ftattfinden, ohne bak iG eine Verbefferung baburd) hatte, und die Ausſichten dazu find ganz gut. Sollte ich gu einem anbdern Armece corps fommen, jo wũnſche id wenigſtens, bah es am Ahein wire, von wo wir dann mit Leichtiglelt hubſche Reijen madjen finwen, Köſtliches Herbdft- wetter haben wir bier, und id) beniige dasſelbe zu welten Ritter im der Umgegend. Heute abend ift eit großes Feuerwert in Treptow, wo id) mit einem Stamevabden hinreiten will; jeyt will td) meine , AO: | qemeine Seitung” leſen. 

BW. A, Wojart ale ſech⸗jahriget Knabe int Galakileid. 

Uchermorgen reife id} nach Halle, wo id meinen Pringen erwarter joll, um thn au ben Truppen: befidiiquagen bei Querfurt wand Reuhaldensleben zu begleiten, wir bleiben aber mur ſeche Tage fort. Ich hohe bald nod) wow Dic gu hiren. Wie acht's mit der edlen Modfunft, liebe Warie? Siubire ule mur die Natur der Rartoffel umd der 

faugen bie Maniver on, und wir Heiden in citem Treiben und Wirtidaften, vorgiiglich id, da ih de Reiſelaſſe des Prinzen führe. Deehalb werde id Dir wohl tur gang flüchtig ſchreiben lönnen, will Dir aber bod) heute ſchon einen herzlichen Gruß bieten. Du Haft ſeit bem legten Brief, den iG vow Dir erbielt, bret pom mir gehabt, und id finde nun Jewiß etwas von Dir vor, wenn ig nach Ber- lin zurücklehre. Rachſchicen fonnte ich mic midds laifen, weil wir mirgemdd linger ald pei Tage bleiben und ſchon tad) adt Tagen wieber in Berlin find. Wie geht es Dir, liebe, gute Seele? Ihr ſeid doch alle wohl? Ouerfurt, bet 23. September. Ich hatte wohl gewünſcht, da Du umd itr alle von den hoben Tiitmen bes alien Schloſſes der Grafen vom Quer: furt hetab bem geftrigen Mandbet hattet zuſchauen lͤnnen. Es war bas prãchtigſte Herdfiwetter, nidt ju warm, aber flarer blanct Himmel. Die Gegend ijt nod eben, gebt aber ſchon in det Gebitgecharalter fiber, indem die Thaler tieF eingeſchninten und felſig find. Reite Stoppelfelber, grime Laubwälder und reiche Dorfer mit ſchönen, maſſtven Hauſern wechſeln mit einandet ab und machen die Gegend vorzugsweiſe geeignet fie Truppen ⸗ ubungen. Es wurde in zwei Parteien gegen einauder and mit Vulver maudbritt. Die Geſchüre krachten luſtig, Helme und Riltaſſe funfelten in der Sonne, bie Gewebre bligten und die Erde dröhnte unter ben Hufer ber Meiterangriffe, turg, Du hätteſt cin Bild | bon ber Sonnenjeite ciner Schlacht. um weldje thy Du aufſtehſt, ob Du badeft, wenn | Berlin, den 26. September, Wir Haber die ior ju Wittag eft, und wan ihe Thee trinft, bas | Snfpeftion ber andern Divifion unfereds Armeecorpe mit id Dit) au feder Tageszelt auffudien fans, | in Hundisburg fceell abgemadt, weil der Pring Mbien, liebe, gute Maric, herzlich und immer der | unwohl geworden if, Gejtern fubren wir auf der Deine | Gifenbagn von Magdeburg bieher. Sd) batte aus Sorrento aus dem Haufe Tors 

Pudbinge ie iGren vericiedenften Votlommuiſſen. (ine gute, kräftige, cinfade Hausküche ftait ber recherchitten Speijehansfoft wird mir febr wohl thun. Beſchreib mix dod) cin biſchen Deine Lebensweiſe, 

! 

Wiopact um die Beet feimes erſten Aufteetens, 

Helmuth. 

W. HK. Wopart, jehzu Jahre aff, Nad Frans vax Smiflen (1700). 

quate Taſſones bie Schote cined gelbblühenden Baumes mitgebrade, Nachdem fle hier lange gelegen, pilangte id) die Bohne im einen Wumentopf, und jest iſt ein fingerfoher Strand daraus empor: qewadien. Adien, guic, fiche Marie. Laß bald pon Dir hören und bleib mir gut. Wit herzlichet Liebt, Dein Helmuth. Feriſengung felgt.) 

Ich hatte gehofit, vorgeftern, als am Sonntag, In Berlin nod) Nachricht von Dir qu erhalten, Neve, } qute Marie, aber es fam fein Brief, und ich bin geſtetn auf dex Eiſenbahn Hieber gefahren. Heute traf mein Pring von Dresden bier cin und heute | nachntitiag fahren wir nod) Quecfurt ab, Dort 

Hale, den 20, September P41 | 



WY auf feinen Beit nebitii® cin © treg aw dim Santen der teetiOm Romaniiicratuc we grt berniht, Dr ere yfirgt bec neuer EGecs in eri Vinie cet Bem Waenldye pt Reken, Der Didier tron Eretet brrerh Ueiten ia geifig ſeſha and Frobgueetd obit wie net Senge, bat Pere ant dite Jobr frome Berebree widt vecgebh moriea lafiee, jentecn Bree cite Uiterortige Spende suf den Wribmactsind grirgt, dle deen Behn, tees ex gelAcieden Hat, an dle Seite go fieten th. Sein peeitandiger Remen ant dem alive Alegandeien, .l'ce aspera”, bec a dee licbliden Oridgeinnng ter Exibix, der Fatore. moatign RinPkeetosier Welle cine Der berygeminrantien Pranengeflelert gidort, und Ghee den tir bermmigft coe gromber brridam werden, bildet cine len · bade weitere Beric in der Meihe glaayrter Sifeer aus vergangemn Tegra, vie Georg Chics geithafien Set umd die glei@ dicles teecfien Homan tes belichteficn jekt irSraten Sdriiifictiers der Deatigen ſaumilich im tec Dewtiorr VerleghMnhett kt Stutngert it wirhiger Nutlattang etidiercn find. Sic Palle Srreité rine bohanie§nlige Relletilon Der, SeRetend ant Herten wie , tine cgay tilde MiaigttoHier® — ,llarta* — . fom sun” — , Die Sarecfern” — Der Raiee” — Tle Trea BScgundtetin” — Cia Wert” — ,Serapla” Die Rilbrani™ — ,Die Ger” — .Jowa” — .Clikn’— Wine Frote — Drei Wachee fae Ait und Dang”, ven Deen jeded deceit’ eine ankbar lige Sabi Auflegen exfebt fat. Temlelten Beriag eatfarewt eeferden wane gtelx Meibe wert Weifen, die geny Days geldatien fine, off Weiknediigeider? deu GEeapléncee gu ectresen und ten Geber pr thom, Gir crimecrn ta peudh es de Seedtanigaten der Werte eaierrs gratem Misifiles. Goethe, SHiller, Shale fvcare, dee Gee Mingh allgersciners Beticdr Beit erierucn. «Ju reves, Seisnders reid eségrflciicien Garderautgabea Gud Merdicd Goethe's Fesh end SHiller's Ger digte erifienen, iteftist con ben ctfien Mutidrt RieAlern, deeen bab ſehe avlelalade Gonna: cine Serite Entjelineg itrer, doe Gedanten unleree grefenDidter wirtums · pol oerfirrernten EShIphengen geflaticte. Beheaded gilt den der in Liehetunger ertfeincaten Yrodteadgade der Werte Wil- belm Hauff'a, ven welder dex inbalizcide and grokottig eudgepattete ecfle Bond, das iP die Halſee Bee geuzes Werks, Berelis rellhindig verlieg!, Ee neefaht bet Ligeen · fein’, ben Jud Sok” und cine Meike ber pridiigen Revellen Qauf's, wee , Die Beiilerin vam Pout eo Arie”, Die Sangeein” se, aleS vom bervscragesden Canfiicrijge Redfern writ ebenfevicl Geifi als Piebenbrebrdigtit iufreri, Daneder Sefeht die belvergeitnddic Gontereutgabr vert Deuff'e peefievellen Madrden” al’ cine vow ber Gelammtanigabr unabbéegigr, geay [cibftmdige Ecſcheineug, tar al8 Soldhe irmaier auch igce tejenteres Giedhaber findet. Dngh fo ollgemeie anertannt, dak fie trenek comphehleriden Wseted mehe Bedisten, find: die ie drei Aesgaben — jtic evangeliide Thrifen, {Ge Rotheliter und fe Jeroction vecllegende Dacd-Praae- Bisel und dor deiden Predieerte mit Cers'ihen Bert: Aeguptes” and ,Yalifiine” jemie die proftvote ,Fberts Galerie,” die 206 die Herter ded geletetten SaHrilutelerd von ten grobten lebenden Weitere im bie Syrace Yer Aunft Gberirgt prigt, end Biglbeias fgreiietdet Veasrama bec RKeeugigung Ghrifli ma veryhgliaer Hole jdvitewicberpate, Gtwad deaeldeuer in Unſeag eed Autganuug, ober in thece Beife sidt mindee join and finfleri fied die Rieger” roe Gengenbag wit dea pitant Behandeen Bilkern end Wandyidneeget sett Wainela, bie beoRilA hemesvalle Ried wif’ sen Coutad Dreber wit Criginalyrideungen bec Orevore 

Sur Geldenk-Literatur. 

rogesdfen Wondeace Rimbker und de emiprecderide .Idalleꝰ aud | dem Leder unieree geiieeriot Gdager ser Mieco mellt Bsseed die Hikder ecwehnien Werte chnicwohl a Seidenten Sc Damm wie Fhe Bob mannlide Hel@lodht geciguet find, widaer fiO dea ecfieren sudidlicplid yewt Bicker bon Amalie Beifa, ged Merogts, deren wenefled: Gnd elgene dim”, dicks Gade yum crhenteal aut tem Welbnschestifeh erfheint. de Fpecee wea aneutigee, kefetnden Uehendblderm alled behowdeind, wed Gece jungen Frau oder tizere Den cigenfets Seruf Hheed Gelgiehed tad Auge jeFenten junges Marhea ave Herjen liegt, teivd eb jeder damit Bededeen cine gery | beienders fiche, welfermmene und eripciebite Gabe fein, die auf dere @eidentild teimer jungen Daree feblen jellte. Gee apfdeulides Bild Ben berm cridee adult dirks Dndes orredtet fGen cin Bid auf feine cingeinen Abicdnitic: Cetewewte Seale; Der Gerledwagteing ; 1492 (Bp. 67). 
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Unicre Antlanung; Gis DHohjelitgtigert = (Dev Pontofel); We dew Stujer tes Tronaltacs; Die Hedpittceife; Der ele Worget iin eigenen Dantbalt; Lie Preja res Gebens; Del Hauſes Behl; Red den Plitiere meen; Um cigenea Herd (ecb Madentalender, | Rrententode 2.1; Ger vicwamd Wom, mrbefaree Sclxit; Die Reece gut Srdicnt an fein; Mekilige Dhiaun Greve Familie; Beer Wirdeme Setensfielengen; Die been Tage, und ald barmenifaed Saeikbild ¢ broke «= Figuel iG Dick’ anylehend geidicle- dere yert Sroutqeihent wed cines Gebe fie oer deirathete empfichit ji) thr Bie Bitchewexit bob bereitd in fe@etee Auflege andgegebene erPe Glert tee Nerieferin; , Hes der TidteriGuk Fes Leben®, — Cin geradegw maigixfend anbgeftetieied Dud, dorcehen obne jeten Prust, mle gemodt, im Simmer xder Dame eacn Woh ju finden, if ¢ degonie Deas{ean” ven Bean Dia pom der Vatt, tes die Ideeere Aun, gete Ganttroan und ete zaute Dame pipkia® gn kin, in lichendwmhrdighes Form kbrt, Hier vi Die Beaut aud junge Fron bee einer Dame, die woe Jogmd nm tec borectrien Geiekidalt fid tevegt bet, alles’ Witendrerie Hhec Hanteinrigtuing, Vedesdoei&e. Frorsien umd Gebrinde, Beled und Sifitestacic, Antede, Eliladeeg, Revieecfeticn, Aayeq, crleubre unt urtclevbic Totktimfinie. Szeren wed Cxidoutgroms. Dieafidsten, Saceibujd, Muflt, Ueagang mit Rintern. Let Sad if on Bevoter, 

Au Gerthed Fant. ter bic, melde ifm Seiceges. tor vielen vriniidn Gitnationme bee | teegera and Bee heen die Avieliung geben wicd. im Haus and in | ter Grielligeit mit jrace Mamet der [Form aelystreten, welde dic feime Welt ef Jelrgant® Gryrigect. — Die tomnngebenden Dictere flireticn fonimen ps emfafleaber Geltung in dem drei, bie Hewyt- | ibveden Ser Gegeatvart verſecicaden und Die gedicgnfle Rute | dicteeden Minthelegicn: ,Deathtar Didterwald” con Georg GaArrer, | aierpehnte Bellage . Ad bum = Isriqnen, do la Franco mogerne”, tom Eugene Borel, eobtce Wullage; .The Row, Thistle and Shamrock” pon Ferd. Arreitigqrets, fetunte Mulfoge. ‘Sle in fig ebeciGlefiene Werte ler tember Qyriter = feten Donmebert die geflalien trden Gediau de⸗ Grafen Saad, die tos e@iches Yeefie et- fallten, Kenna @enagic® roa Sigm. SHott, wed die Secuntcaq ſtua emttaudentt Serie tet Aegufl Silbet · Reis unter berm Titel; -Miein herz inievern. Jann [allie fb cin jdnght Devitorberee, Heiedeldh Theador Vifaer, sit jinen ger Porknticien ,Cycijden 

Gargra” et, die in peviter, dich wertalie Geridte ed dem Hodiah ded geifveticn Serfallerd vermeberer Mufloge vectlegen. Hide minder beveutend efs in dicjem portiider Grgiien prigt fie ms tr dareticrvelic Aeter in fein derchord cigenattigen, prcitindigen Geman: ,Wed Ciner*, der bercisd die fhafe Wefe Sage ecicbt bat. Gin te Sines Bet nike minder grdirgees Wert if ter Wilhelm Jordan be Bowmen , Tie Sedstoe*, deſſen fis IDR wie grang ibmeriter Derlefere bas Berl in ceace peeiten Sbrrockeitelen Aeflege ps neG vollerdeicree Hundung gebradt bat. Bom imniger Myciflichteis erſaut ift der gue Cedensyelt deo Melfias belelcude Reman Bea Hue” ven &. Ballace, der mewnehe ang in Deutictland Abetide qtehactige Erivige ye verjeianen bat, wie cc Ge yeecft in felmer amerifanij@en Deiat erlebae Dit ibe oermondt OP cit Merton ead dere ceflen Jabeheudert som Grind: , Wiciola” gen Glife Crichto, Geng esi moterees Gediet Sagegee jhtct mm Ciay SQubin in ihren fefiedadin Remanen: ,Grtodhot” wed .O da mecia Cefterseia”, fomee in tere esefire iter eryAblerden * o fin mitt 9 dad den Lefern tom Ueber Cord und Weer im trijdec Oriuncrang Peht, und Belfer Goadrrandgote sich witlemacn icin wird, Ghee reidbaltige Rereonianmteng fic iG aber beter die drei Jobepinge der Galenaudgebe urkeceer ,Deutiten emanbidiiottet*, vie it 46 cleganira Olwebinten St maPecgitige Nowiose er DestiGer Wutore: uneiaiien und eniteeter yalormre Dobrpingen erwordes wxcten tance Berle von of puiclotijGer Aedeutung Gud: Gin Beresdgiuis Raier Willis 1, der bon dere chreardigen WowarGea kibk durch gcichene Lebenthife deſelben ven OBfaor Webing enthetiend, and Denſal⸗⸗de Teaser, — Ded Reihed HoPeung’, cin Uchecfigueria fiter dob Leben un Wieſen Bec erfen drei Mailer bee meven Oreti@en Welded. Bele Bhder Gnd in fattliderr Grofotian gacudt und in sei@fier Weile Aulielet. Wie decle Warte ten pofitiitten Herom, fo trogen berm eratiſchen Hlimetfer unjered Doterlanted pre andece BhHer Wedhaung: Hela 84 7 rene Britrdg 

ster im cingrince 

Dingec's twecivole Sur Geetteforifesg’ unt Hedet Aril's Meeihe · Strauk*, teite’ Bader, die dee jedilefer tr beh grebes Perire Err taucteage mad Sagerile iatecefani¢her Un Ghermittein. We deren Inlereſſee ond Gegen trort und Sergangenbrit wird Graf Saad a kinen reiden Ledre nereugm, dle unter Bere Ditels _ Fin telbed Dalrhueders” fiatifide Séade fhten, unde in feiner - Bandara”, elace Semunleng noe Aetldgen iter veri@ietenartige grididilide, literar- Gifloriidy reed Webeadphils[evbidte Gegesfanre gereat Die Culsteffeny de bermteriabresg aber fonjerteict id ia aniers Sprndperie Tethald wor cd cite finmige tee toe Heineig Ciweee, in feces aul tem Vietidbriges Beiheosistiih als Reaheat ec Mxinemen , ext Syradiud far alle Tage ted Qolecd” BGS vee ſadeen Spriide aul den Gang Ord Malenderjeberd depichangde vefl gu vericiion Wi den  Ritiegrarbien® Julies Recucs’s, wee gretetten Stielen des Zu ⸗ {alld und einer betilungsgemandies YQewiafic, gfangen air auf tab Gebiet geifrciden ened Rie einen Hautgtecitcur des LeGiecm Faken wie Bilbeler Bui® tn der Aete Ber biee ge Sriveedeuten SHivier Daufendmeree Berle mit ciner Heibe feiner 

ore 

getiaiea Quresoetinn im Hilden umd f@ler grab «Seinen. beciecics ecin Hank Oedebein t Uxgliterle”, ,Sarcital”, ~ Bed atm Gesteag Hbrd*, icine . Brive’, elhane GWederttodter” find GOrfedweges wert sareiderfchahher Qeiei!. Dab Geeltert · teniite Pond Gaefien Dord's Perok, wenn cc Gtruccen mle dit unflerdlige A⸗ er⸗e ldereica ees ,Wiedhbanlen” ier Brist, Be mit hinen Seichaungen c® yo ifter dollra & ag qclangen. Untete Inter (ebicte eb Damecé phlegm Feu! Lizdeu in jrizen [tor] peinticten Gcididthen toe br -ttesten Robin” und ter Giebe im Datio*, Sebannes ban Tewall in Sinem _Mabdretetgricbiecttin” une -lrinnerungen oud taciner Nadettenjoteen”. die [tmrtlich bard lufige Mbdifoungen beledt fied, cherfo wie .Buevs Genfowire® wou 4, 0. Lines, enn ſelde ecteiternte Oefttre auf erregic Herven und tribe Stisimungen, mie fie det Etnt wee Belt mee ps fehe walt fla brings, cine forunblid autghadente Glivtweg antile, je tout c& in anteces 

‘Bub HaeF Lidecafirin, 30 
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aber gemig aidt minder denkrrtmertee Beife Die edte Mal ber 
Zine. 
ice grtdegrtcn Bntgaten ealectr mubtaliiden Malfter = der Gor 
notes cack Hogdn, Mejact, Beethoven, Glementi, rere 
ber bon J. Mohheled derauteageberun BistgeReltigns Aievirt · eem · 
pefitionen cinet arl Maria ven Weber, enthalten® kine 
Sariationsn opur 2, 5, 7, 9, 28, 37 und 55, flare Momento 
capriceioeo, frie Bolenaile in Kedur, feint Genatra in Cdar, 
Aeder, Dhaioll um Emell, fen Wondo brillant in Bedur, 
feine Belferdersng pam Zeuy mad eine Pollacen (Peloasije) 
brillante in Ea-dor Jn gory Setwnders Liebrrefer Pradtand- 
fatiung bot die Teutiche Uechgt Mnfate titertios® Gramy GHur 
berts wnecbige Aegetieder“ etſchelnen fallen, deren jeded 
fi Ges rit Hinieeileh Disimengtrolint Alufttacienean vere 
fOwiftert xigt une fo reben Gi und Chr each des Ange in 
qeleBighee Welle ancegte. Ta nom ater aech tein Weifier osm 
Hineel gefallea if umd eamentlid® die ſarierige Aun bes Alar 
icripict® im jecghorefes Wife evteret fein tid, Geese wie it 
fante find, und die te Rotem geiegten Saipherges unſeret mufie 
Seliihen Mialfifee felbAibicig ya Gehet yu beingen, Rang bes 
Deyn erjecterliden Bilbeagtganget gededs wed ibe dech Heine 
Tig Meilero ,Alovierigee” Redeang geiragea. Wir lebr dieie 
wilt deſetideter Racſaa auf even teidiee und laugham fort}hrel- 
toben Gtujengetg geificicdene Mlavieridele fi peottish bee 
wabeat. 268 teyengt ido die cine Chetiece, deb immer eee 
‘Weflages tox the nbtig werden wed elnzelse Uuer vier WSteilengen 
Sereité bie virrgigte Acllage Gkecigrcitten Sebee Sie veebantt 
Dielem grefen Erjelg wel eben fo br arrt pidagegiiten Beeade 
Devkis wie samentlid ang tem Unand, tap ten darin verge 
SGrichoter, Webangen, febsld fie Boer bie alliererPen Anlangtgrinte 
dintas fed, bard Geber® qeidige etediefitat cine Aeyirgnegt> 
teaht vetlieten iff, die faem bie Tebang zu cemere, Gereh gee 
Paltet. QR auf Grand falder Sauleug ent cinlge Hertigteit 
gemennn, deat Ginn ter eiſtigt Danger webl aud yest Weth · 
woaibirte tan cine unb antern der erhebenden Ohevtie Ioirien, 
wie GK. Eladler unter ten Bieta , Die Wedafien Sdaratwetovien” 
vad Deve Auttahl Ber Hanke Ghereburlstien” ie Iidien 
Mavieciag beardeitet tet, OA aber fai dem fhimen Mufite 
befiffeaen eia menkg Ginghimme vechanten, dann erſteat ec fig 
webl hoped? am Den wee Denblbee Derangcler gelannelien 

| adbing, mogegen die Autqubt aub H. Pichard Gecleg, Seclin, 

| 
{ 

wnd beerdritrira Riadeclictern, bie oil reeaig Rujeesd ven Fie | 
je viel Bergnhgen yu bereiien geibaffen fink. 

La wit mun thon bei wee Beldaftigung mit des Aludes · 
eler eagrlongt fied, fei ahlich enh ,Der Reiner Tieblingse 
tud* wen Johanna vo. Sydow ecmdtnt, tab mit feinen lier 
bensubrsigen Geimidien in Becſea mic mult feinen 
Bier wes Biloden [einen Titel walle Ehee wast. 

Fit den Feihnachlsliſch der Leben Jugend, 
‘Wie cin geltener Mieheatraum mutet eB Me eines Sechen 

an, aan Ge onf bat fepjertes Dergras ereeericie Serif bm 
bidder verititefin geecimen Rew Sei umd uncitrabl: ven 
See Aecyen ded Weiynadtetoemed elle die fein und greben 
Qeeclidtcion vdlider, die Bek Gebe GheiPlineden fae Fe aie 
aedaut bat. allt’ 8 und ba teurtere, enn eelee pow afl bem 
Gilesye geblendeter iebting in erfer Gimic woh Bem banten 
Riscersode sit Ben phaniefilG leloriveen Bilern geriſt, des 
da cine berertea@earsien Vlat unter den tees eter winter ceichen 
Wades cinniment? Wn jolden Mardengeten kidet denn ant tec 
diesidbcige WrignagiGmartt bereen Wasgel Der reige Saut 
Druticter Solterikerten fielert immeee sab itmetee daicdet Ben Men 
bicke Owetibilicten Gitterster. Wit sejrnteren Gib get in 
deer Wiedergabe dea Cindi ovlldmliger Ten Cudwig Bea- 
Beis griceflen, wad ebralo femme fe ihre BerSilbGdang fein 
Seift qrigmtec icin, eis Mee Ludwig Ridters. Mcin Bunter, 
beg, ven ibn iMuftcict, ,Cedeig Betfirind Wicderbad* bereits 
Se der ratinembaceibighen Weflage (Leipyy, Okorg ligand) tes 
Bagi, Bwh in dieſer mich cf Fabectich tnueee seve Preante 
fides, um fo megr, off bie degere Gefatt ned geditliger gee 
warden if. Mntere, mit Farbenbrudbilbern veciegene Audyoden bee 

Dedwig BesPein'aen Wiser gedee Gelic Bagel in Lahjetdect 
wad & Giebau ie BervGe orronfalict, teh Wehteres pegiih cin 
preited Bagicn dicſet Wet unter dere Titel , Dore Wacdeaweli” 
ton Heiaciad Herold wretegt fat. Gorgldliig anbyePattet prigt 
fi unier Sritendrtenisak wickeren in ter Gri Auton Helfe 
mann (R. Thienenennt Berlag, Statigart) eclgierenen , Wieden 
wk”, cine EeSrmahl ter [Ginfen Geddes, fir die Jugend be- 

arorict tom Julisé Holimesa, ree Bilkecn in Fatbendeut 
nad E. Oiterdingre und &. &. Mepis, Demjciden Verlag vere 
danita wit ood .Die ſarufica Winder ant Toxlend und cine 
Hogi", jhe die Jugend cedgemdht ued nee Brarkeitet den Paul 
Rocit, sis vier hersmdradtioem sob Wigan Gag. Weitere 
‘Dlérbinfermtungen, in denen inmer micter ,Qenfel und Gert”, 
A⸗itabrqea“,. ,Wigenbrddel" sc. idee Asben fviekn, erlbienen, 
ton Dowl Asabs brocheitet, bei WH. Effemberger ( Loews 
Seriog, Stetigact! unter dex Tits: ,G8 tear cinmal* und . Im 
Waeheawete”, lehered cine eagere ubwoll ond erfeeest enir 
halter, Brive mit pobltrides, got Tet forbignn Bileern graiert 
ehenje trie Underfens, dese mniberierPiten Macgeudidters, 
«Barden jhe Rindec” (brite Rujlage, devfelbe Berbagi, Die leysen 
wnt decliggenten idufleleten Samrilunzen dieſet et berteie fig 
Deutid · Gellerrdrden”, ia neser Ketreahl fier bie Qegend (Bnit- 
gitt, Gauflor Beike) und Ter Mirhengiitia Bunderneit” rea 
Rebert Herivig (Gent, @. Uivwrafegn), Wit ber DWaedear 
teelt vecidteifiert if die Ber Bosjege, unt eed tte ſucht der 
Beibeohtimarhk greet zu werden Se bat & Werner bie 
elegesdra ven Ridqyegl” (Bertin, H. Cletun! ume Otes Hoff- 
monn den ,Bliegenten Holidnvee” im AniGled on Kapitin Warpat 
fer die reifece aged bearoriie!, eo targus cin omregended, 
sult quien Fatbentaucdildeen nad Jehbannas Gedeit gelQmadies 
Buh geidefies (Ciutigaci, A. Thiraemannd Berlag, veeiie Auf⸗ 
bagel, Ben , Deb Freiderrn ben Woetdenlen Reifen wnt Adententrn“ 
aber Tirget un wide meniger als drei Bearbeicungen fbr bie 
Degrud vor, cise ber beſira wieder and R. Dhiereinarind Becleg 

ven Prony Heflzieen audgeleget and ver GD, Gisnenler wit — 
aGt goraltecifiiitten focbige Vidern verkten. Beh &D. Hands 
trea ‘PeGhamwerd) Brordeliong, bet 2 Cffeaberger, Shartgeri, 
stigientn aab tee G, Dram Sachin fahrict, verdicet alle Bee 

Sud Qe wled dic Destiche DeriagseAnPalt geonhs darch ua iA Gin deittes, hace onjnislicgeeded Geie catdich 
vericetan bie Headert Febea far Rintec” ven WitGelm Heo, 
Yer trefillgen Aimderticterdetter, ter amd diet in feinen Berſen 
dee tindtnben Dow gany eryetd geteofen Gat (Statgert, @. Heiiel. 

Dat Marden sad Sagan vate orcteerdt und in iter Bérteng 
auf die finttite Posntale womtgliQ ned fldrter au jene ift die 
Abenies retgejaicate. Hier delen bas Urbild aller meucren Helen 
von Heileabmiteurn, Kebinjon Grace, cine Grreditigne Hauptratic, 
Hiewid eiugaheud bat kine weaderfanen Lebentigidjele nah dere 
eagtilQes Criginal de® Danlel be Fue Heledcig Weiler ter 
die brute Qugead brarkeitet (Leinjig, Moet & Mader, mit vier 
Gunibittern nag A. von Refer). Daneben Seheaviet die aliefie 
Matide Wabtatow-Brardeltung, we ded dledeten Jeadgim Heiaria 
Wampe, noch immer ihre Hele, umd eb mar trin fatter Gei 
‘Yet Gifenbecger'jm Brelegs, vot ce vow the cite ewe, farben 
deuce ca aate, mimmeye anh bereit® im mematec Keflage ere 
fOtteende Ausqabt xcrantaliet fet, San Alara Reid@ner nee 
erylblt, ecldciaen .Hobinien Geviees Reifen 2d Abemesat“ Bri 
Bafler Heike, Stuttger, wad aug dele mit ſechs Silvers in Farben ⸗ 
Dewd ead yobleciden Haliidultten awdgehatiete Mutgede wied ber 
Edhar jweger Berefeee finten, Mobinlens jGngeres und vieiled 
gofiider Redmbehiec i .Cevertrumst’. 
cific, wie die abenteseelitermin Maaten entzaet an{joudyen, wena 
ites bar von A. Thintesoned Serlag, Giiltgart, eecesfalirte 
zckdtige Belaretautgabe sen 3. BF Gaepers ,Qcterkrenpietere 
sMteages”, [Oe die Degead Beorteltet ven Baul Werte und 
tit pranyg Facbenbradbiseit ned) Mevercilen oon GO. Franj 
amiert. in bee Qeinde forum, Andes aug ixbe cinyelee dirker fauf 
Geldidten, wie fle derſtide Berfog in Senderautgaten evidinras 
feeh, eder ber Autzen con Qéter Hodder, der dle gefenten Gr- 
tebaife Ceberficureais in ſurneret Feſſueg teietergidt, (Stettgatt, 
®. Ehieaberger, fireite Rullage, mit Geten Farbeabrudbilorm) 
tann cin Reatentery begiddea. Reaherft gagieeih find De Gee 
Widier ben Revie Weeetuers [Gingrore Vedgung. MR. Bhienraaand 
Bering allein bietet cine ticiee Beige faider. alle jAtn forgitltig 
gedenit wed bard fpartenbeufbifder nod thefteriigen Acuareſſen 
brebi, Dao i , Der ecite Hésyiling’, nad Aezitin Magne 
Reid vor Otte Hafimann, yrrite Zeflegr; eon Rep neh 
Deut Mirta, Sreeiiyage nah einem Veriaotenca“, ver reliever 
Dag evyiltt vot @ vou Bartad; Turd alle “Weeee, deat 
wbhrvigr Worateucr cies jetgin Batson auf frince Geflings- 
tek” pom demietten. Gine yrrite, Abulid antgefiaticee Ree 
flewimt aub Herm. J. Weidinger Deriag, Berlin. Ser finden 
teit: ening deb Cycous, Erledaille in ten Pedrien und Wen 
uifien ded amecitorsihin Webern” sen Redelf Scivie, driite 
‘Auflege; end Grant, ver Gtephentenjtger, Abenwuer im Dante 
Yer GuluMtalfern” wer Adel] Bora, reitie Muflaze; ,Ter 
tegte Qanptiieg der Geninsieaiadiance Plesidas’ coe eal 
Geifiner, vierte Auflaze. Zeigt ven Dirken beri Bédeen iret 
fant Werdeabrudbioer, fy in Julius Bernes ,Casor Wesmbel”, 
dieſe Gelidte feiiatwrs Meier, durch fOnlundedylg Jelancugen 
den B. Mout und cove grogrepblibr Marte mit ter DerPellung 
Ber Achereute bed Helter aniGauli@ evitacett. ,Gatob Eorhhs 
Sdidiek”, neh Rayitin Wargats Howes, fic bie Jugend er- 
pidit von Alara Neidnee (Gtultgert, Gallas Beife, mit fhe 
Varbendauctilden⸗ {Oren Ober cin get Gtof Lond und Bere, 
Wed Yer reiden Shak elgener Eefabrungen fatot Hricdria 
3. BSsietes in feinee Biegeen: , Je wiles Bellen und dee} 

andere Grptotengen aut Hord+ wb Glidoractite” (Shuthgert, 
@. Sfenberger, melt vier Ppactentenddiloen tox Fritz Bergent 
und ,Beb tee Giddtegeiinder”, eine Oyhleng aus Bem BWepen 
Rectarsecifas, mit Asbitrungra nad Qahonecé Gehert (Leipzig, 
Hero. Hirt & Sohn). Vegeren Verlog banter wis moh preci 
tecitere iu Pricie Qugendiaciten bieler Bathing: .SQrarye fririten”, 
Pitter aus dee Geididte des Yunthn Denieils ven C. Falten- 
horh, und Der Gertadet von Heigelend.” cine Enbblneg evs 
unteren Zegen von Ottar Heder. Dieſest Bow eitet ans mit 
Sriners parristifeben Mebalt au} tet Geblet bee Get late bed nesen deut · 
feten Reis, dir fener wirdesfag! in ben Boden: , Rnb Mailer 
Wyehin Heid*, Meine Eryiboongen in Bort wer BUS flr Meaten 
wnt arden en H.R. Hrep, (Brevian, O. Preiiec) und , Dad 
rote Rremy”, cac Ervibung fer Deutiglerdt Feauen, Holt ead 
Orr, nad ben Rintertajirsen Bulpichneegra ciner Dare grihileert 
Ber Bolin’ Bederganl-Weser Lelogig, Woe & Mader). 

Wide stindee alé ele eelebenve Buder and bee Grgemert 
dieren Boys, Gri and Gine dee Qugend ger vecedein, die rehher · 
relgen HeMengetalien Yer Vergangeabrit mie ,Brevy Engen dec 
ebe River", defen Seltenihaten Otto Hofimenn ned den 
Siftetifgen Ceales fis bor Jugend Bearbeiiete (Gtuttgact. R. Thiem · 
taanes Derleg, grovite Aujlagr, wit vice Fackenteufsiltern, nad 
AUeuatellen vou Hod. Hangl, cree ,Wilheim Teil". ven M. Ba 
ted wit Hugewmdlegung ded Saileriqen Saeujpiels fie die 
tetiere Bagesd evpibt, and dee derielbe Besley in gleicher Weijr 
aubgelaint tot. Wad cime Beasteiteag oc Bolter Srottider 
Rowers ,Ceentin Durwers* deden mle A. Borad und feine 
trithe Rubhertung wit Gebyig Aubiltunzen ine Tett ead act 
qanjltiliges Tondithern dem Thanemane’kten Verlag in Giuttgert 
(pmctte Buflage! yu banter. Gintewfseok wicten . Die gebeine 
Metre’, cin Meloerdild aed Yer deraſcheu Vltietaliet, dee reiferen 
Segeed geidilect den Aultius Bedecgamie Beber, eit eee 
groken Toabittern nog Crigizaljcigmangen tow Frit @roteneger 
IGeiguig, Bhel &K Whker), Unter den Soskabannee*, vier Et · 
Hblemgin aus ten Togen tee Gecdtertelier, Mt Qgewd aad 
Ball, van Wilbert Ricinidmids, mit TireiteY in Oeliegravace 
Hed Bat, DietelG WWelnylg, Prebrih Srowdfiettec) und ,Bersheld 
der Geierse”, Bie de ban des Minigs reehehalden Boge, der 
emebkner eangeliid@er agmd gevidect den Perdinesd 
Sonnenberg, mit widen Bbbiungen von Jebanned Gehrs 
(Geipgig. T Qeei & Sogn) Cine Geſalate, an ver ſaen untere 
‘Metter und GeekeGiees fi in thor jengen Tegee eebaut babrn, 
and bie linmec mister dere feranmadienden Geidiedt fied und 
tert eerd, Bie Aeha ban Tonsenburg” des mfirdigen An · wed 
Geokrscifierd der Jugenderihlueg. Ehrifhlevb sen Shei, 
bat Gules Weije in Stuttgast in meuen, mit kot Perdeadrad: 
Silven axdgePatteten Ubreut yuc Beltung gebragt 

bende erfteint beeeit® in gehatee Auftaze Der Brobfopt” 
gen Emmy cen AGeden, Wit dicier Friis eopihliee Feniiense 
ora dat gelangen wit in bab Gereig jenet freien, an felnee Hihe« 
tijden ober elbtographiiden DHintergred aule hut⸗ deu Erindangen 
inser, die Feb oorpngtenife an bie junge MA odhehteett wenten. 

Bir born Shon ie | 
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Hlet And name and deri Soter vee &. Thierens om 
Benaga (Mater Qofferawe fe Sturtgactl ju evepictien: Sez 
tine Todier” ven Hedwig Veehl ait adt Cinktalibitern vee 
Paul Sep; Tai", tines weecgagenen Stibdend see 
Emma Bilter, mit ad4 Giahtelititeers coz H. Veohten, pre: 
Auftate, wud ,Die Bupveniamilie”, Meinee Wadden ecyiblt oon 
derſelden bellebten Gecfafecin, mit vier Fatterdrucdudern sed 
gnaeelen coe Enger Mimi, poeire Maflage. Fie} Eeybblengen 
far jenge Wapaes bat Julie Qubwig unter Seer Titel; ,Bhowen 
am Sege", gu cinem ealefaliden Bowd ceceimigt, bet -in 
ceſaulaee Faſung une Aesfationg wit vice Pparbenbrudbileern 
ban A. Rit in J. Loree Bera (Milkelea Shirmberger, Grurt- 
gat! eidienn tt Dot Bow Mite Betanee” vou A. Stein, 
(Merg. Wulff) gat nad den Bode cae Ureetierang Yueh Oitilie 
Saw⸗ala erjehera sab i@ fe it britter, Sorghiitig entgeRstirar 
Auflate tei Winicinean & Store (Berle! hecawbyelemeaen, ‘Lie 
SaHlviung eiaed tranpthiden Sehriiifielec® walecer Tage ater, 
3. Waleed .Fille de Bohdinions”, mutse tard Brigitte 
Augefi unter der Askibriit: ,Wiciors, es Rigereccfind’ far 
bie beutige Jugend Searteite!, ued die Berfagsanhalt toe jFere. 
Hit & Sogn be Leipilg at Bod untet halicade Bug mit sicker 
Bboiltungen vecieger tofien 

Unter comer Meibe den Boders, die tei Anben umd Madden 
Meldreittommes in werdea, nennen wie im erſter Pinie bee ane 
tentigen ,Jngendertibe”. nese Geſciacen fle bie Mindererl pon 
Dietrig Thedea. Die fovaigm Erpeslergra find. mit tee 
ſenders jHIn tehandelien Fardendtutdildern wmd gabireihen Teri · 
Wufteatienen ban Bee Hand aarehelier Minfller qejiett, tet Berleg 
tet Maiertiam (Wiferd Qenhhits, Drebder and Bert) esfchornen, 
Shree verwordt in Eharetier snd Mulflottung tk tat , Blantere 
Geraea*, cime Feagabt yur Untergelteng und BeleQeung [Or 

| Rraben and Welohen gen ebt bib pra] Jeers, derauegegeben 
fietertrem ton Helene Binder mit Beitrdiges anveres Qugendidcilt 

und febe reidgen Bilrerigmd (Sting, Theodee Sireefers Aunf 
| weclagh Mit fet Titel adein Abeeln ibe die , BlauderRunden,” 
Eydtlunges snd Marden jor Aides ven Exina Ratiner, mit 
fant Pyartendendbittern von W. Hofwenn (Reelin, Seem. YQ. 
Beibinger, yoeite Rullegel, pie deFelbe fhadtide lier beredaet 
if dat yiereGh wnfongrte Beh: Bei ber Geekrastire”. tee 
Emma Ladden, der Sekebter ugendigcifthellecin, mit einigen 
factéges Biltecn sad vielen Tertiduficationes Foci. @ Comen- 
fon), ed bad terbdtinidmdbig Meine: ,Beim @rohimbttectein®, 
mit antbifeers (Bertin, O Liebsud, fowie vie Erydtinng: , Tos 
rote Hand” ven A. Hoffmann mit fief FactendcutSlipera vox 
@. Serigh (Gtultgact, G BWeifel und das theWierilg hben und 
arifmotoel axtgrBattete Rinteralben: , Fue bie froblicte Qugead”, 
Gate cic’ deucin Minderiruntes, Daniel Sanders, Mufrict 
sen Qand Gooden, alt poel Ruſitdelragen oan Gralle ayer 
—— Dank cuſeracderi. Bye an die Selie Mele fh drei 

de ſiadertbager ced dem Beviage ven G. T. Wistott de 
fetus: - Die Belt vor Henfier aut” ven Qohanned Beejan 
ead QD. Aicinmigel umd , Cine Bieefqule” in Bilkern poe 
Federt Hiinaes wed Serſen son Bictor Hlathgen, JF 
Bier Shan ber Pebante ber gur Sdule zilgernden Hindder, Mibdea, 
Ganides, edie ic. Oehowder® Beodlg, fo Gud alle deel legt> 
qreaneien Bicker, fowehl med ben anrtatig geewadrira Sebel, 
lB bie grimadrots Avefattung betrifit, Gerticoecungrs bet Gages, 
ded (de unſere Afcinen bab Befte chen gut gemg if. Beg em 
pleblensenct mad Belden Rigtuenges Gin fied eed yori Bhder cus 
Theo. Strorjers Bering, Mindea: , Web mex in Falde bict*, cine 
Gryitieng von Cornelie Lechter and , Ker ht gany brave 
Riades”, fowie cing Relge ver BilkerbGgera web fF. beene ſt⸗ 
Deriags (HM, GFenterger, Gtuttgest!, oan deren die ,Eryablnngen” 
gen Uhr. Vobr wit Bildern con E. Mimih wad Oacer Butid 
Ge dle beceduet find, te doa leſen Manes, wibrenb andere, wie 
pMeaderieten” in Boert und Berien von &. Goigt; .Malbene 
Peirce jhr die Rinderdube”, cite Sesieleng GF5/4 iMafsirier, 
veltetimdidee Spriglein; ,ShInfes Biectug” wnd ,valece 
Tiger”, owe deren prgete Lorene, die iQ Be Vertaun vod 
bacirien snd secleges leider, ter fir IGG extwenbig pe ſeraen 
und angeidhtd tec Ghbicgen, bunten Bilder fethft tiebergckn gu 
Minnen. Qn dele Mategacie piblen aug poe BOSer ted Gaſter 
Veiſe [Ges Beslegh, Stuttgart: ,Unlern tNeieen Gad in dor Beit", 
Veirt sen GD. Gibsons und Aederen, wed ,Strureelprier ter 
Qingere” ven 3. Trojan and F. Flinger, legieet in fform 
des Serameelpeiers mit feinen SAcciblefs aubgehdeiinn aber 
Tebtiger anigeiGlegm, Pedoglid ter Anfaesung gevidimet find 
pei weitere Biterrb0der aus Cfenbergerd Weriag: , Guten Rindere 
gue Tjerede” umd ffir bir Rlcinfen”, dick’ in Foem einer 
SHisrctofel, die alb Aurere behewdet iA umd it there Junern 
tore Aeihe ton Aeriend Sicgt, die — odf ax Ber Yahl — ie 
auf delten Griten cia eephplihed Gunted Durdrieander fardiger 
Einelfizuttu. Neniche⸗ Tiere, Gpielleden, Qanégerdie sc. yeigen. 

Rian ef dike Untergeltesgtbdder pegici® bileendD trirten 
feltfi ba, wo fic miched off oregende Dilber geten, fo beten wit 
tin Paster autgelprodenes ‘Bifbungseetitel wee Mugen ia bee Au⸗ 
Aiticten Hetergeifidte tee deri Acide” oon Dr, Ewald Danie 
(Reattingm, Enplin & Latblin), die, in goei Bande abgetteilt, in 
(Seem erten ded Wineral · ued Blanyearcig, ia ypoelien bed 
TierteiG dehandeu und bard figerenreide, fockige Tefeln eeidutert 
if. Hit minder autgithige mit Biltern gelgmdds in dee 
eJOuftricte Noturgeididte det Sierreige” soa H. Lentemann, 
bie anf edteabsierjlg fachenveufealein yexigunbderiteciuadledgayg 
Webwungra enibilt (Farih, G Qterenjstal, Dice haben rir 
Dann aud dad frdtefie Swumnzemital foc jeme Ateinen ym ere 
mikes, deren Melk eben exfl anfingt, neh Rabreng — und 
watdcliG ciner Hegereg leidivectanligfies Bri — gu sestanges, 
Qoren vient bab Bah: ,Gufles Meijed Bitverwelt.” erſtet Ane 
fdavengt-Liniersidt in 400 ‘BbOiftangen e28 Haed ued Hel, 
aut Bald und Frid, Ab peytideret aad engrordnet, im gee 
{Heroterlicn Perserdrad autgccaaci. und intbcfowdere au® datum 
Wihmentoect, weil cf nedber Yen ollemgediryerem Begenflandes, 
Die wad itm tigliqen Leben bat Auges ireen, each die wid vere 
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Morente jedes einzelue der hunbdertiaufend Aeſtlein amb 
Siodalein det Raumwand da gegenübet auf den weik 
leuchtenden Himmelagruimd photographirt. Und ehe 
noch Der Donner folate, fam ſchon der Regen; ert | 
cin Klatſchen einzelnet ſchwetet Tropſenu, danu cin 
erſt leiſes und raſch ſich verftiirfended Mauſchen, 
welches fie horten, che fie irgend eiwas filblien, ba 
ber Wald fic miitutenlang mod ſchützte. Und dann 
ein machtigey Douner, kein dröhnender Schlag. fons 
dern ein majeſtütiſches, langſam anſchwellendes und 
ebenſo fic) ſeulendes fernad klingendes Moller. 

Es blieb nichts fibelg, ale mit der jungen Dame 
fo raſch wie malic) nach Hauſe zu eilen, und gwar 
durch ben Bald, da es cinen andern Beg von bier 
aus nicht gob. 

Kommen Sie, Ftäulein Mirbad,* malate er, 
gugleidh tamtradſchaftlich und wie gum Schis cine 
Hand leicht um ihre Schulter legend, aber zu ſeinem 
Hefremben fuͤhlte e¢ Widerſtand; fie rührte fich nicht 
vom Ted. 

Was war dos? Twa gor faſſungs⸗ und jue 
Tedinungsloie Gewitterfurcht bei einem Weibe. welches 
Rroudhon unb Mantegagza vad cufflide Umwdliungs: 
rontane las und bas Leben, wie ed wirklich ft, 
um jeden Preis kennen wollte? 

Was fehlt Shonen, wae haben Sie vor?* fragte 
er, fich fegt vorbengend, um ir befier ing Geſicht 
zu ſehen. Ste fürchten ſich dod) nicht gart* 

Fürchten? Nein!“ fagte fie mit eutſlelltet 
Stimmt. „Dies iſt ein nervdjer Zuſtand, der mich 
allemal bei ftarfen Gewittern aberfillt. Ich bin 
wie gelähmt ... ble vermchtie Elettrizität im der 
fut... mein Syſtem iſt beſonders erpfünglich 
dofiir. ..* 

Was er dade gu dieſer geſteigerlen Enwfäng- 
lichteit bea Syitems von Fraulein Marfa — nae 
tirlicy cin Musnahmeinitem in ihren eigenen Augen, 
tole alles, wad mit ihrer Verſon zuſammenhiug. 
erceptionell war —— was er darũber dachte, bebielt 
cr welslid) fiir ſich. Gre Hinde wares allerdings 
eistalt; ex machte weiter feine Morte, ſondern führte 
fie und trug fie halb au dem Borlenhäuechen. welches 
ein poar Schritte weiter am Waldrande ſtand umd 
den beſcheideuru Ausblick auf dic Holzbrücke übet 
bet Fluß und bas dahinter liegende flache Feld 
aud ſeinem Fenſter beherridte. 

Nehmeun Sie ſich zuſammen,“ bat er hier, we 
man, bor bem Regen wenigitens geſchützt, eimiger- 
maßen zu Mtem fommen fomnte. 

naa, ja," fagte fie tonlos, halb gegen bie Lehr 
wand bed Haͤubchens, halb an jeine Schulter gelehnt. 
Da flammte wieder, durch die vieredige leere 
Henfterdfirunga vor ihnen umrahmt, die Landfdjaft 
nit univbijcher Helle und Deutlidfeit herein; dem 
Blitze Folgte cin krachender Donner, der wirklich die 
Sinne bedubte anf mebrere Mngenblife, und als 
er wieder fab und empfond, hlielt Wolfgaug Fräu— 
(ein Marfa, bie ſich dorthin geflüchtet haben mufte, 
in jcimen Armen und fühlte ihre Bruit wogen an 
bec feinigen. 

War das alles nur Gewinerfurcht, weiter nichts. 
und halbe Befinnungslofigleit? Sie hatte die pollen 
Arme um feinen Hals geworfert; ihre runde Wange 
mit dent Sugendilaum faq an der feinigen .. . er 
fonnte jest nicht auders, er mußte bat aufgelöſte, 
ſchubheiſchende Geſchöpf mit feimem ftarfen Arm ume 
ſchtänten und feſt an ſich prefien. Und als jebt 
Bib and Donner von menent mit Urgewalt zuckten. 
brihnten umd fradten, da übertäubte Der Aufrubr 
im der Nate die Zine des kräftigen Mantes dod) 
nidt jo ſeht, daß ex nicht zugleich etwas anderes 
empfunden hatte, Marfas Yippen auf den ſeinigen 
mit einem lagen, welt mehr gebendben als ems 
pfangenden suife! 

MIS der Donner verhallt war, hatte fie ſich 
fingfit wieder anfgeriditet. Beibe rühlten nicht an 
dad, was eben geweſen war... jest aut ber Sterile 
zerſchuitien fie gleichſam in ſtillſchweigendem Ueber— 
cinlommen jeden Zuſammenhang zwiſchen der Scene 
eben und bem, wae unmittelbat folgte, und ifolirten 
dadurch dem beifpielloſen Vorgang pollftarbdig. 

Aber auch die Lila, welche ble Eleltrizſtät 
ber Luft ber fie brachte, ſchien von Frãulein Marfa 
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Ihrigen werden ſich um Sie dngltinen, wenn fie | 
Sie drautzen wiſſen,“ ba meinte fie: 

eda, es ift beffer, wenn wir gehen.“ Und 
ſchweigend und hinter cinanber herawetretend, ver⸗ 
ließen fie beide das Aſdl, welches der Schauplau 
tiner jo ſeltſamen Scene geweſen war. 

Der Wold gewahrte immer vod einigen Schutz 
gegen den Regen, welder aud) gerade jegt mit eiwas 
vetminberter Heftialeit fiel, wie benn tiberhaupt das | 
Gewitter qleichiam cine Atempauſe machte, die den | 
Heimmartacilenden ju gute fom. 

Sie wares fait vdllig ſchweigſam auf dem Wege. 
„Könnte id) Sie doch ſchützen,“ waren die ein— 

sige Worte. welche Woligana murmelte, als einmal 
cin lebhafterer Lujthaud den Spruhregen vou den 
Bdumen Gerad verftdrfte. Gr fonmte ed mur, indem 
et auf der Windjeite dicht neben iGe ging; ex hatte — 
feinett Wantel, und die Goppe ausziehen und ihr 
umhãngen und in Hemdarmeln der Heinnveg voll 
tndet, tare cin allzu undfthetiicher Mitterdienft 
geweſen. 

Sie ſagte mur, kaum die Lippen vow einandet 
bringend: ,, Laffer Sie, es thut nichte, wir find fa 
gleich au Haufe.“ Und dann gingen jie weiter in 
einem Schweigen, weldies ehvas Sdywillee and 
Veinliches hatte, fo dak er wenightena anfatmete, 
alé fle den Garten, in ber bas Getzölz unmerklich 
iiderging, Setraten und das Herrenfaus in der Nahe 
ſahen. Beviihet hatter fie cinamber feit bem Bere 
laſſen bed Blaldhiusdyns nicht mehr. 

NIL 

Serr Mirbach pflegte, wie andere benachbarte 
Gutshefiger, bas Dols, welches er alljihrlid über 
ſeinen eigenen Bedatf aus ben nicht unbebdeutenden | 
Beltiinden dec ihm gehörigen Waldungen ſchlagen 
lie, an einem Seftimmien Orte qué einer qrofen | 
Waldbloße in gelegenet Nihe meHrerer Flecken auf: 
ſtapeln zu laſſen. Whe geſagt, melwere Beiiver 
lagerten iht Holz hier, und hiehet famen dann zu 
den alle pace Mongte anbetaumten Verſteigerungen 
bie Käufer, meiſt Aderbiirger aus den kleiuen 
Stadten in ber Nihe und Gewerbetteibende. Cine 
dieſer Verfieigerungen, ju giinitiger Jeit im Befolge 
ciniger gtoßen Wartie der Umgegend anberaumt, 
pflegie bejonders beſucht au fein. Sie fond alle 
jabrlid) fait genau zur felben Zeit ftatt; 3 kamen 
dann aud) bie bauerlichen Beſitzer aus den wald⸗ 
armen, ſonſt aber wohlhabenden Flußniederungen; 
und ba dieſe mit ſtattlichen Geſpannen ſich ein- 
ftellien, jo pflegte, da ber Mami: und Berfanjageiit 
in den Leute mun einmal wad war, and mancher 
Pierdetauih und KRauf mod hier abgeſchloſſen ju 
werden. Tes hatte fd mit den Jahren, nein, mit 
den Jahtzehnten, fo cingebiirgert und war eine | 
anerkannte Thatjade. 

Stein Wunder, wenn ba bie manchmal red vore 
nehmen Intereſſenten beim Holzhandel felber, die | 
CHgeutiimer ber ju verſteigernden Holzvorrute, auf 
tine halbe Stunde herfamen umd ſich dad Leben 
und Treiben auf der an diefe Tagen fo belebten, 
jonjt tief cinfamen Stelle mit auſahen umd von 
ihten Agenten fd) dies und jenes Aber ber Gang 
der Geſchafte beridten ließen. Ja, wie nach ftill- 
ſchwelgenden Uebereinfommen war ditſe im Spit 
fommer ftattfindende Holjveriteigerung eine Art 
Hendejuends fur fle geworden, file dieſe mehr oder 
weniget ariftofratijh, aber alle eutſchieden nad bem | 
Herma” aueſthenden, meiſt ftattlicien Warmer mit | 
den lufigerdteten Geſichtern, die Ritterguisbeſitzet 
ber Umgegend, mit anderen Worten. 

tnd wie fie ba waren, fle handelten und tanith 
ten alle gern, nidjt minder gern wie ber Bauer aus 
ber Nerrung. und mele ale einer von ihnen dam 
augeritten auf einem Pferde, fiir welches ex nachher 
ben Staufpreis aus dem Lederbeutelchen bes länd⸗ 
lichen Cefonomen, fanglam und bedächtig auf dew 
ungehobelten Hoſfztiſch ber Waldfantine geyahli, mit 
ſich nad) Hauſe nahn. 

Shre beiten Bferde warem es nicht, welche fie 
auf dieie Weijfe os wurden. Und wer ſich zutvellen 
nachtrãäglich binter den Ohren ktatzte und den Wein 
der Rantine und be flette Holzuarkiſtimmung vers 
wiinjchte, bad war ber Bauer hinter dem ſieifen 

gewichen, obwolt das Gewitter keineswegs vorüber Reader vor cintin Gaule, welchet iu der inner 
war. Ele ſtand jest, ohne der Stũtze durch ihren nod) vorhanbenen Eleganz der Raſſenglitcder an 
Begltiter ju bediiefen, und als er jagte: , Die | chien alien WNilitit höheter und höchſter Grade 

biertel Jahrhunderten erinmette und etwa ebenio 
beweglich war wie cin folder. 

Gleichviel, es warden doc) immer wieder Ge— 
ſchaͤfte gemadt. Und der antinewirt hatte fic 
in kluger Würdigung ber Verhältniſſe für ben einen 
Ton immer einen Wein dort oben hingelegt, den 
mau im tenerften Meftaurant pon Rinigoberg nicht 
ſchlechtet ju finden wiinjden bdurite. 

Daher auc) Here Mitbach auferlt übler Gaune 
toar, als er fich die Unmöglichteit, mit frinen krauten 
Hilfe diesmal dort anfjuteeten, nidt linger vers 
fefien fonntc, In der elften Stunde noch ſchickte 
et den Verwalter hin, Richt bak bei der wenigs 
ftema nicht angezweifelten Suverlajitgtelt des Agen: 
ten, welchen er dort hatte, die Anweſenhelt einer 
Perion com Hofe nbtig gewejen ware, Und weil er 
bent Ouipeftor etwa hatte cin Bergniigen machen 
wollen, nod) weniger. Many im Gegenteil, der un—⸗ 
ausgeiprodiene, fait unbewakte Gedanfengang war 
eta folgender: Das Holy, welches ex hatte ſchla⸗ 
gen laſſen, war geringmertig. Er tried überhaupt 
Naubbau mit jelnem Walk, defer Zuſtand ben 
tonialichen Forſtbehörden Langit cin Dorn im Auge 

+ mar, ohne bah fie bet ben bderyeitigen, in der Lambs 
ſchaft geltenden gefeslidien Beftimmungen fatten 
cinjdreiten fSnuen. Gr liek nur ſchlagen und vere 
wildern, nirgends aber aufforfien, von einem ge: 
wiifen cigenfinnigen Wahne dex Unerihipflidteit 
dieſet Einnahmequelle hingenommen und verniinf: 
tigen Vorftellungen ja an feiner Seite zugaͤnglich 

So viel aber hatte ihm fein Agent wenigiterd 
begreiflich zu machen geſucht, dak er von feinem 
jungen Kiefernholz umd dem gwar alten und mids 
Hae, aber kraulen Stämmen, beret Niederlegen er 
vom Windbruch hatte bejorgen laſſen, nicht dieſelben 
Preife erhotfe four, wie fie aubere bei verftiine 

diger Foritwirtimatt mit ihrem Hol; erzielten. Et 
ante demnach cimen geringen Ertrag ber Beriteiges 
Tung mit ziemlicher Beſtimmtheit. Unb wenn ifm 

der Uitivettor dieſen abend bei der Heinttegr melden 
wirde, jo hatte ex ja Daun in Bolmar qleid ber 
Mom, gegen welden er ſich Luft machen und att 
tem er bie ble Youne iver das Iuhauebleiben— 
miifea und die ſchlechten Holspreife zuglelch würde 
auslaſſen konnen, indent er fiir die letzteren bem 
In ſpettor ben groften Teil ber Bevantwortung auflud! 

Wolfgang fam auf der Platte, tie die Wald: 
bloͤße im der ganzen Umgegend umd aud in ber 
amnichen Forſtſprache genannt wurde, trog ſcharfen 
Reitens zientlich ſpät an, das Heifit, früh am Nach ⸗ 
mittag, aber fpat fiir die Goljveriteigerung; dieſelbe 
war jum qroken Teile vorſtber. 

Fin cigentümliches Bild, welches fid) ifm ba 
bot, eines fener Landſchaftehilder, wie fe in läng⸗ 
lic) bietecigent Format von den Aiinftlern, weldhee 
ed bie Poeſie der Ebent. der Heide, ber Moore umd 
der fandigen Kiefernwälder angetban hat, gemalt 
und von ben Liebhabern fader Horizonte mit viel 
Himmel getauft werden. 

Auf der weiter, in ungeheutem Biered von den 
Balbungen eingeſchloſſenen, Heibeartiq bewachienen 
Blige vegte ſich mur an einer Stelle bas Leben, fo 
ba} cS den gewaltigen Dimenfionen des gangen 
Plages gegeniiber fiir den ans bem Walde Geran: 
fommenden im erftem Augenblid fajt verſchwand, 
aber nite, um ihn dann deſto verwirrender zu um: 
fangen, menn er den Knotenpuntt deſſen, was heute 
hier verging, erit etreicht hatte. 

Tenn cs waren immerhin ein paar hundert 
| Menjchen, dic tid) dort auf cimem Fede durdeinander 
drdugict, alle um das Bleefhaws herum. welches in 
cinem von hohen Holzſtößen allenthalben cingefdlot: 
ſenen freien Aaum erriditet mar, Und cine ganze 
Wageaburg umſchloß das leichte Feuz neben und 
hitter bent Sanie, Gefährte aller Art, wom ben 
ſchweren, muy dutch den gewaltig langen Wagen-⸗ 
baum verbundenen vier Achſen ded Holzfuhrwerls 
an zu Dem Norbwãgelchen bes landlichen Beſthers und 
dem eleganten Jagdwagen des grofen Sutoberrn. 

Tie anwefende Menge beftand, wie Volmar auf 
den erften Blick gewahtte und nadbher beim Eintrin 
in die Kautine weiter Ueititigt faud, fo ausſchließ ⸗ 
lich ous Mannern, daß fogar ber Mantinewirt yum 
Bedienen der Safe fein Frauenzimmer mit hinguf · 
gebracht hatte, fombern dies Geſchäft durch cin paar 
Mufwitter verriditen lich. 

DY Ls OODLE 
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Bos ſich aa bem lap unb — dem ols 
herum fdhob, ſchienen meiſt fleinbilrgerlidye Leute, 
Handler und Baueru, aud) cine ganze Anzahl Inden 
darunter, joqar einige mit dem polttifden staftan 
nad den Sdldfenioden. Bo die vornehmere Geſell- 
idaft iid) aufhielt, foh Bolmar cin wenig ſpäter, 
als ev fein Berd, dem ſchon viele lebhaſte Blicke ge— 
folgt waren, in die Umzäuuung neben dem Blods | 
Houle häueinrint. Dort war cime Art leidefter 
Halle aufaeidlagen, ein tanger, vorn offener, aber- 
dachter Raunt wie cine Wildjcheume, “fiir die Pferde, 
die in ciner langen Meihe baftamden. Und bier 
hietten ſich zur Jeit auch die Herren anf, gruppen⸗ 
weiſe bei dieſem und jenem Gaule verweilend, unter 
ifnen einige, die Wolfgang nun auch ſchon vent 
Sehen kannte. And den TDoltoy Carius bemertte 
et bon weltemn unter ihnen. 

Sobald das Pferd brſotgt war, fudite Volmar 
ben Agenten bes Herrun Mirbach im dem Gewimmel 
auf. (Gr fam gerade dazu, ald einem vlerſchröngen 
Sterl, einem Wirt aus Ravenftein, bee Zuſchlag far 
den letten Stoß gqeflaftertes icfernholz erteilt 
wurde. Es mite Der lepte fein, deun die Bieter, 
bie in dichten Haufen um Me Holy herum geitan- 
ber hatter, gingen jege aueeinamber, Die Leute 
lachten, die Käufer aud, und dic nächſten nidten © 
cinander mit cinent gevlifen Verſtandnis gu: 

„So wollen wir's mee madsen... ec mujite | 
bran!" 

Geſchſeht dem tollen Alten auf Wafaunen 
(eg 
Halb geichentt!* 
„Noch lame nicht.. 

feiner {rime grünen Kienſpäne mehrt ab .. 
tann er fie ale Schweſelhölzet brennen !* 

So viel bixte. Wolfgang, auf dem fie nicht od} 
teen, gerade sod}; walrend ſich die Gieuppe jer 
frente, trat er auf den Agenten gu. Dieter fab 
weniger qufvieden ale dey Maufer aus. 

Mb, fimd Sie das?” fagte er trocken. , Mc, 
Sie werbers nicht viel Freube haber. Breije haben 
wit erjielt, daß id) mid) ſchäme, dem Herrn Wire 
bad) meine Brovijion dabon abzuzleben. Ich wollte, 

- ndefftens nimmt ifn 
. dartts 

ihr von Mafaunen ftelitet enc jelber hier hin. 
Fur mich foment nichts dabel heraus und file Geren 
Mirtbach verteufelt wenig.” 

Wolfgang liek fich einzelnes genauer mitteilen 
und jeigte fiir die Sablen, welche ihe genannit 
wurden, jo viel Verſiͤndnis, dah ber Mann fort: | 
fuht und wenigſtens in grogen Siigen bad ambeittete, 
was fiir bie nächſten Sobre geſchehen mute, om 
den Maſauuet Wald wieber ertragshahiq gu machen, 

bas ijt die Babrbeit... 
einmal heraus, wenn einen ein vernunftlget Menſch 
fragt,” ſchloß er mit einer Art von unfreiwilligen 
Roneplinsent file ſeinen Suhdrer. Sagen Sie aber 
lieber davon gar nichte ... od gibt mur Spettatel 
und Gilft Ihnen doch itidite.* 

Datauf hielt der Agent zwei Finger sum Genk 
leicht an den Hutrand — mit einem Inipettor, der 
jo lange nicht eimmal fo viel war wie er jelber, 

mit der rũctt man | 

braudte man feine Unftanbe zu machen — und 
wenbete fid) einigen Männern, die auf ihe zukamen. 
entgegen. Satte er nicht noch cinige geſchäftliche 
Beſprechungen, die ſich heute Hier wie von ſelber 
machen folltet, anf dem Derjen gehabt, fo wiirde 
ex dem Maſauner Qermalter, der fa fowelt ein 
gan; wetter Merl gu fein ſchien, cim Blas Bier be: | 
zahlt haber — im Sindlid anf feline fonftigen 
Geihaktabesichungen zu bem Gute, denn bei dem 
Holzhandel dam fie ign wide jo viel heraus, dah 
cine derartige Freigebigteit gerechtfertigt geweſen wire. 

Wolfgang iudeſſen feyeitt auf dem weidert, durch 
bie trodenen Kiefernadeln fait parfettalatten Boden 
in Der Richtung wad) dem Walde zu cin Sti den 
ſchnurgeraden, breiter Weg entlang, welcher von 
mãchtigen Holzitifjen zu beiden Seite eingefakt 
warbe, Hotz · und Harzgetuch der Wald, nicht 
in ſeiner Boetie der Einſamkeit und till in fid 
webenden Natur, ſondern als friſcher, fraftiqer Faftor 
bea Wohlitandes einzelner wie der Landſchaft, ale 
eit rons, mas zu berechnen. zu meſien, zu klaftern, 
aber darum dod) durchaus nicht reijlos war — fo 
feſſelte ex den dahinſchreitenden Wann jest eben in 
Dieiem Augenblick. Wie alles, was mad einer 
Schwietigleit ansiah, lodie thn der derrottete Sur | 
ftand bet Maſauner Forites jegt exit recht, fic mit | 

dachte er, ob er fic) nicht viellcicht fogar cin: 

iin zu bedaftigen und ging ibm, wed er ba chen | 
von bem Mgenten gehört hatte, iat Stopfe herum. 

(Fr brauchte feime Augen gut, und inden ct | 
fich aufmertſam rechts und links unſah, dig Holz⸗ 
bortãte zu beiden Seiten mit bem Zeichen ihtes 
urſorunglichen ober jebigen Veſitzers und anbderes 

miehr betrachtete, fielen itm noch einige Fragen ein, 
die er am dem der Verhältniſſe immerhin kundigen 
Ageuten tichlen wollte, Gr wendete ſich um, wieder 

| bein belebten Plage ju, und trat dann, ba er den 
Mann nicht gleich fand, an die Kantine Hevan, um 
hier gunddit cin Glas Wein ju trinten. 

Man founte das bier im Freie: 
WModhanie befanben fich Winte und Tiſche einfachſter 
Herſtellung — Bretter, anf ftarten, in den Boden 
gerammten PPdefen befeitigt, Gs waren melrere 
lange Tafeln in geringer Entfernung ven cinander, | 
und ſie waren melt befebt, Bauert, Juden, Manner, | 
die wie Handwerfer oder Wirte, aud) cinige, die | 
nad dem Ghatsinipeftor ausſahen, alles fa durch⸗ 
einander. 

Judem er anf den erſten, dem Bledhauſe nächtten 
Tiſch zutrat, au welchem etwas mehr Play ju fein | 
ſchien als an den folgenden, qewabrte er bier den 
Pottor Carius. Dieier ſah ihm auch in diejem 
Mugenblid, griifite und winfte freundlic) und machte 
neber ſich Naum. 

Flüchtig wurde Mer Wolfgang dem zunächſt⸗ 
fitenden Herrn vorgeſtellt, aud einem Grundbefiset. 

Hertu Soundjo auf Soundſo, und beſtellie dann 
Herr Carius, der heute bier beffere | 

Geſchaſte gemacht zu habe iden als der Sere auf 
jeitten Wein. 

Maſaunen, war ſehr aufgeriumt und lode, als 
er den lelfen Unmut Wolfgangs mere, weldye 
etwa fo eimpfand, wie der Vebollmäãchtigte einer un— 
beſtritienen Gtoſrmacht, die aber in der auf ber | 

| Tagesorduung ftehenden Angelegenheit dennoch eine 
fleine, fliglidje Rolle ſpielt. 

BYbrend fie fo von Holzureiſen und Ernteaus— 
ſichten fpradien, mufterte Wolfgang die Gebellicaft 
am Tift) und erfanute, da fle aueſchlleßlich aus 
Groharundbefigern beſtand, denfelben, die vorhin 
alle zuſammen bet den Pferden geweſen waren. Die 
Herven waren fehr laut und luſtig, einige von ihnen 
don unvertennbar angetrunken. Judeſſen fam der 
von ihm beftellte Wein, umd nachdem er eingeichentt 
hatte, bob aud) gleid) der Doltor Carius fein Glas, 
um mit Wolfgang anzuitomen: 

„Auf tas Wohl der Damen! 
Damen meine ip... und zwar beſonders der 
jüngſten! Da find Sie auch mit bei, wie? 

Selbſwerſtandlich,“ jagte Wolfgang treefen. | 
Da war wieder die Miene and der Ton, dic ihm 
beide nid getielen, wie damals, als ble Rede auf 
Fräulein Marfa gekommen war. Es war, als folle 
ion cin Einverſtändnis mit ber Gutetochtet untere 
acſchoben werden, aber weldjes, wenn es beſtanden 
hidtte — wie es gum Gilet nicht heſtand — dieſer 
Herr Dottor Carius ſchwerlich der Richtet gee 
weſen todre, 

Die beiden GHafer Hatten aber bod ancinander 
geklungen. Sonderbar, dah da gleid darauf iiber 
ali bet Lirm am Tijd hinaus cine Stimme ſich 

— ber Maſauntt 

neber dent | 
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tas tin, an der Cariue und —— Volmar 
ſanen, draug nicht mehe bis zu dieſen. 

Wolfgang indeiſen hatte fich ſtramm aufgerichtet 
uid fof in dee ofenbaren Halting cined aufmert- 
fam Lauſchenden und BWartenden, die Mugen felt 
anf ben ungezogenen jungen Menſchen, der in ciuiger 
Entſernung von them auf der audern Seite bes 
Tiled feinen Plas hatte, gerichtet. Ginmal war 
es, als ob er it die Hobe ſchnellen wollte; es 
mode Deutlidwe ale andere ein einzelnes Wort vou 
drüben zu ihm gedrungen ſein. Da fiiblte er die 

| Hand des Doltors Carius auf ſeinen Mem. 
Laſſen Sie dod,” fagte diejer Herr gentütlich 

und durchaus mide Lelie, „was gebt cS Sie denn 
au, wad der dumme Bengel da redet? Der mag 
bei ſeiner Mama zu Hauſe Milchkafiee trinken, an- 
ſtatt hier unter und Männern Wein, wenn er feinen 
uertragen fana!* Und mit etwas mehr gejentier 
Stimme fügte er fragend hinzu: „Woher kennen 
Sie ſich dent? Haben Sie ſchon etwas mit eins 
ander vergebabt ? 

eda” Wolfgang fprad unmutig; nicht mit 
abfidtlichem Bravado, aber doch laut genug, bak os 
bie umtſitenden Serren, die alle jest weber oder 

| weniger aufmerfiam geworden waren, 
founten: „Ich babe neulich im Hauſe dort, am 
Tide fener Wutter, eine qrobe Ungezogenheit von 
ihm zurũczuweiſfen gehabt. Tas hat ex einſtecken 
miifen. Aber, bei Mott, wenn er mir bier, dfjent: 
lich, im ähnlicher Weiſe kommen will, jo werde id 
ihm anders dienen.* 

oD ja, id glaube. Sie waren der Meret baat,” 
uteinte der Doftor Carius, mit genau fo viel Bei- 
fall im Ton, als ihn ber völlig Unvarteitſche für 

| cite Seite verraien darf. , Abe, wiſſen Sie, es 
ijt verdammt ungngenehnmt, wenn es Bier chen zu 
Meibereien unter ben Herven fommnt. Man ijt bod 
nicht unter ſich ... wit haber cin zu großzes Bubli- 
funt. Deshalb wollen wir ‘mai jo lange wie mig: 
lid) nicht auf bas hinhören, was ber noch febr 
grüne junge Mann da driiben ju fagen hat. Auf 
mein Wort, — ernfter werdend — , Sie können 
ed... fein Menſch Hier legt Ihnen bas anbers 

| aus, als bak Sie der Klügſte von ben zweien ſind.“ 
Wolfgang Volmar jagte hierauf nids, ſah aber 

nid’ aus, ald ob bie Ausſicht, fiir fliiger ald cin 
| Herr Kurt Guffow gehalten gu werden, in dieſem 
Falle viel Berlodended fiir ifm habe. Muf ber 
weifen Holgplatte ded Tiſches lag noch immer feine 

| ttervige Hand feft zur Faust zuſammengeballl. Und 
in dieſet Fauft jon ſich, fo hätte man beinabe ſagen 
fonnen, cin grofer Teil ſeines Bewußtſeins zuſam ⸗ 
mien und fegte ſich in cine Art Borgefihl um, daß 
tr vielleicht über kutz ober lang dahin gedringt 
werden fine, ber ganzen Maſauner Berwalter: 
epijode mit dieſer Fauft cm Eude qu madden. Und 
in dieſem Augenblick war ifm ferner fo gu Mut, 
alé ob ifim das gerade recht fein würde. 

Bei dbicier Stimmung ſeinerſeits war von drüben 
her nicht allzu viel mehr ndtig. Und dicled weitere 
fam alabalb. Irgend cin gut gemeinter Sujprud 
eineé Nachbars modte vielleicht nicht glücklich gefaßt 
geweſen fein ober den unrichtigen Puult getroſſen 

bemertlich machte und deutlich durch sad dieſen 
beiden wenigſtens ins Ohr drang: 

awit da unten, dies hiet iſt ber Herrentiſch.. 
hiren Sie wohl !* 

Wolfgang hatte merlwürdig ruhig anfyeblidt. 
wãhrend aber dod) ſeine auf dem Tiſch liegende 
Hand ſich zur Fauſt ballte. Wn ihm war Doftor 
Caving erſt aufmertſam geworden und ſah ſich nach 
jener Stimme om. Cr ſpitzte gleichſam behaglich 
bie Ohren; einen kleinen, halberuntenen Auftuht 

| unter dieſer Geſellſchaft, bei dem fie wie Bullen die 
harten Mipfe aneinauber fiefen, wie ex dies nannte, | 
pileate er ſonſt in feinem Herzen wie cine zu feinen | 
Berqniiggs aufgeführrte Komobie zu betradven, Heute | 

miſchen werde ! 
Ter Sprecher dort drüben, urt Guſſow natir- 

lich, mußſte noch mele geſagt haber, denn man fab, | 
wie di¢ ibm zunächſt Siyenden wach bem Maſauner 
Sufpettor mit den Blicken fide. Dawn aber mochte 
eine mefr bebibige und die Rube liebend: Natur | 
unter feinen Rachbarn wertuldend und beſchtoiche 
tigend darein geredet haben; ex brad) in eit brutales 
Lachen aus, was ex aber noch jagte nad) ber Tifdy | 

| zu bringen. 

baben. Der jurge Menſch dort hob dic Stimme 
J ned lauter ald bisher und brachte ſogar bie Fault 

auf den Brettertiſch, ſo dak Glaſer amd Flaſchen 
twiift durchtinander klirrten, wabrend er ſchrie: 

Kennen . . wer kennt ihm denn, dem ber: 
gelaufenen Lump? Der Garins fo wenig wie 
id) ober Sie. Aber cin underſchämter Gund it's, 
den man vom Tifde jdmeifjen mug... und ich 
roll adh..." 

Was er gewollt hatte, wurde vorerſt widht deut · 
lid), Denn noch einmal war ed den umſittzenden be- 
fonmeneren Mannern gelungen, ibn zum Schweigen 

Wenu aber eine Flamme erft einmal 
cine gevolife Steaft erlangt lat, fo läßt fie fich fo 

leicht nicht mehr erſticken. Iſt fie bier qewaltiam 
nledergehalien worden, fo ledt fie dort anf und 
jiingelt befto höher. Und etwas pom ber unwider« 
ſtehlichen Wacht ded Elementes ſchien es faft, was 
die hobe Wieftalt jest eben Hier emporgefdmellt hatte, 
den fedftiget, aber ſchlautgliedetigen jungen Wann 
dem wũſten Storer ſchraͤg gegenüber auf Yer anbern 
Seite bes Tiſches, fremd den meifterr unter ihnen, 
aber anziehend fogar fir Winner, mit bem Mar 
qcd@nitienen, fo tief gebriunter Antlip, dah dad 

veritehen 
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belle 

fig noch beſſer zu Dem audern hiniiber beugen ju 
tönnen, fest nad dicjent bin jprad. 

Mud ihe hatte ber Doftor Carius nod) eiumal 
quviithatten wollen mit der Berficherung — die | 
nod) dazu cine anfriditiq gemeinte war — daß bei 
Gelegenbeiten whe die heutige fein Menſch anf det 
gleichen angglided Geſchwätz achte, da hatte man 
viel zu tun; aber Wolfgang Satte gar wide mehr 
auf iha gehdrt. Deutlich vermehmbar wud verſtand⸗ 
lic) bid an das fernite (Ende des Langen, dicht be: 
ſebten Tiſches hin bannte jest feine Hinpende, Hihie 
—— fie alle, wie fie da waren, waͤhrend er 
pron): 

Ich babe allen Anlaß, au glauben, dak der 
jedenfalla nur ech Galo betrunfene junge Menſch 
da drũben eben mid) gemeint hat. Grobe, Higen« 
hafte Andeutungen aber, ſchtäge, veriiedte Seiten: | 
hiebe, file die mam nachher nicht einzuſtehen braucht. 
find die Wanier cites Buben, der dog wohl wit | 
on den Tilt bier gehött. Wollen die Herren nicht 
ben Serr Gufſow erfuchen, mic fest bier ins Gee 
fisht zu wiederholen, was ec eben, wahrſcheinlich 
dod in Bezug auf mich, Bolmar, Gutsinivettor anf 
Winjaunen, geſagt bat Y* 

Faſt unmöglich i es, genau den Eindruck an: 
ſchaulich gu machen, ben dieſe Worte hervorbrachten. 
Sie waren cin viel gu ſeht Unerhörtes, zu völlig 
nie Dageweſenes fiir gerade dieſt Geſellſchaft, als 
bak dieſelbe fic) zunuchſt einmal hatte hineinfinden 
touuen, was fie eigentlich gehött hatte. 

Eine minnliche, rückſichslos ſchatſe, aber völllg 
verdlente Abwehr und zugleich Herausfordetung war 
cd geweſen, ja wohl, fo weit war die Cade gui. 
Abey vor went und an wen? An einen von ihnen. 
und wenn es auch cin ungeberdiger, unreifer Buride 
oar, und vor wen? Bon elinem fremb herge= 
fommenen, ſimpeln Gutsinſpettor! 

Aber bas war's, fremd hergelommen? Das 
war feiner der Sufpettoren, wie man fie hier ge 
wohnt war, halbe Bauern und Kuechtsnaturen — 
dieſer hatte fich offenbar in ſeinem Stande ver- 
griffen, und Saber war es ihm palfirt, dah er ſich 
(Mer heute geſühtt hatte wie ihresgleiden. ind der | 
Met, wie der grobe Schlingel von cinem Guifow — 
ber nod) dazu erbaͤrmlich wenig vertragen gu können 
ſchien — ihm hatte zutüdweiſen wollen, dex fonnten 
fie, durdigdngig weit Altere, gelestere Wanner, uun 
aud nicht gerade beiftimmen! 

Das war eiwa bie Hauptrichtung, in welder 
ble hochgehende Woge erregten Mortidwalles ftrimte, | 
nad der fefundenlangen, cinfdnetbendne Baufe cines 
verbliiftten Schweſgens, weldje auf Wolfyangs Auf- 
forberung gefolgt war. Jest ſprachen fie alle durch⸗ 
einander. niehtere auf Qurt Guffow cin, der aſch⸗ 
fahl, mit bebenden Fäuſten, halb finnles vor Wut 
daſtand und elner Art augenblicklichet Lähmung ver= 
fallen ſchien, die aber wahrſcheinlich uur ber Vot ⸗ 
bote des Ausbruche war, welchet ihe and Wolfgang 
aledann unjehibar bitte handgemein werden laſſen. 

Und es waren aud gar nicht alle Herven, dle. 
in darau zu hindern verfucht haben wütden. (Fine | 
zelne fanden died Auftreten bes Fremden. des Guts ⸗ 
verwaltetrs, deun doch ſtark und gönnten ifm cine | 
Lektion ... Biel witrde fa nicht Daraus werden, do | 
es dann inmer Ruheſtifter genug gab, jtets für ben 
lieben Frieden gu forgen befliſſen! 

Mun, ihe Einſchreiten follte noch nicht einmal 
ndtig werden. Die Sache ging fiir jest ganz an⸗ 
ders aus, als irgend jemand gedadt hatte, und zwar 
auf die einfachſte Weife. 

Bom andere Ende des Tiſches her, too er ſich 
erft vor furjem uledergelaſſen hatte und von ben 
naichffisenben Geren beſonders augelegentlich ge— 
grũſtt worden war, fart jest gemeſſenen Schrittes 
bie hohe, ritterliche Geſtalt eines Nannes auf Wolfgang 
qu, neigte, ancheinend adtlos bes Umſtandes, bag balb 
alle Slide thm folgten, dem Doftor Carius, det 
ertporfuh: uud fid) verbengte, hoflich das Haupt yw 
und bat, dent jungen Heer da vorgeftellt zu werden. 

M it 

Diele Vorftellung vollzog ſich unter eigentümlich bem Berhauerangsprozeh*, nannte er gs, fic ſelber 
atſranntet Aufmerkſamkeit aller Jamachſtſitzenden, 

und Wolfgang erfuhr durch dieſelbe den Namen dee 
hervorſprũhten. Das war einer, der ſeinen Mann 
ſtand, das fAblten fie fozuſagen alle, dle ibn fest | 
ſehhen fonnten, wähtend er hoch aufgerichtet, dabei 
aber die Hände leicht auf den Tiſch geſtiizt, um 

ihm noch uubetaunten Mannes, Grafen Patow. 
Und dann feste ſich diefet vernelime Wann — 

jeter Sol an ihm war vornehm, das Senchmen 
von vollendeter Sailidubeit — neben Wolfgang 
jeliwirts auf die lehnelofe Holzbaut, Lich ſich feinen 
| Wein Serbringen und begann yu plaudern in cinct 
| Welle, weldje die felbftveritiindlicyfte von der Welt 
gewejen fein wũrde, wenn die beider alte Vekannte 
gewejen waren. 

Wolfgang, aber, mit raſchet Geiſtesgegenwart 
und ber Sicherheit feimer guten Grzichung, alug auf 
den unbefangenen Ton ein. Er evteilie Muefunft 

| auf die veritiindigen Fragen bes Gtafen; ein Bort 
| fab bas andere; ber weite Blieck des Jurgen Warnes 
| mochte dem dlterm, dem Atiſtokraten — der Graf 
| boar ein Funfziger mit ergtauendem Haar — immer 
| mehr darthun, wen er por fic) hatte, und jo wurde, 
was cite bewußte Demonftration bes Grafen gee 

| 
| 

— 

weſen war, wirflidy gu einer angenehmen Unter— 
haltung. 

Der Swed wlire aber anf jeden Fall evreicht 
| worden. Die angefehenite Perion unter den An— 
welenden hatte ihre Verurteilung der Roheit des 

| jungen Guſſew anf eine ſchlagende, höchſt augen- 
| faltine Weiſe darzuttzun fiir qet befunden! 
damit way eine Fortſekung des Streites fiir jeve 
flan; außer Frage gerückt. 

Sie Hiblten das alle. 

Und | 

Bu zweien und drelen 
ſtanden fie aud jest auf umd vevabidiedeter ſich 
vont cimander, Das Geſchaft des Tages war ja | 
ohnehin erlebigt. Bie der funge Giaffow feinen 
Rũchug bewerkſtelligte. fal Wolfgang nicht cinmat. 
Gr hatte ben Schliugel, wirtlich pefeifelt durc das 
Geſpraͤch mit bem Grafen, fiir cine Weile aus ben 
Wugen verloren. Als er wieder nach dem Plage 
drũben blidte, war derſelbe leer; jein Gegutt war 

unſichtbar gewordeu. 
Mun ſtand auch der Ghaf auf. Und jo höflich 

er ſich bon dem jungern Wann verabſchiedete, ciwas 
ariſtotratiſch Selbſtherrliches hatte dieſe ganze Art 

| dod, wie er bas Jeinnaß dieſer in ber Form un— 
gezwungenen. iim Weſen bentonftratinen Unterhaltung 
fo ganz nod tigentm Gliutdünten behandelte und 

ohue welteres abbrach, ale dieſelbe ihren Swed 
| etteicht batte. 

Wolfgang ldjelte denn auch, als Doktor Carius 
nad des Graſen Abgang wieder zu ibnt trat. 

„Sit find cin kontlſcher Merl* ſagte dieſer, ine 
bem er ihn durch dic goldgejakte Brite ſcharf 
muſterte. (ar nicht ilbertodltigt durch die ihre 
ba eben ?* 

ache Graf Vatow ift cit liebenswürdiger 
| Mann," fagte Wolfgaug darauf. .Das went man 

cine Sache als qrojer Herr behandeln! Nun* — 

belpatteld. 
Jebt bor ihm Wolfgaug Volmar die Hand gum 
ied. 

„Sie wollen fortt* 
„Ja, ich bin hier fertig umd der Fuchs hat fg 

geruht, es iff Beit.” 
Wenn Sie fünf Minuten warten, reite ich ein 

Sti mit,” ſagte Carus. „Ich habe nur nod cin 
Wort wit dent Pinkus dort gu redem, meinem 
Mapajuden ... Dex Merl Lift ſich heute fuchen, cin 
Sein, daß et gute Angebote hat umd den Preis 
drũcten will... vorhin ift ec mir ſchon einmal 
durch Die Finger geſchlüpft ...° 

Sut, ich ſehe indeſſen nad bem Bferde. Aber 
laſſen Sie cd nicht viel finger wihren, Herr Dots 
tor” — Wolfgang lächelte hier — .Sie wiffen, 
ich bin nicht verantwortlidjfeitelofer Hert meiner 
Beit wle Ste.” 

Bah — bei dem Mite lommen Sie immer 
noch frith genug gu fpat... übrigens glaube ic, 
ec fütchtet fic) mele vor Ihnen ala Sie ſich war 
ihm. Dauert oo Ahnen gu lange, fo reiten Sie 
zu; Sle bleiben body auch anf dem Waldwege, wie, 
bis an bas Weldyimer Kreuz? Wut, jo hole ig 
Sie ei...” 

Serſcont felgt 

Bismarck in Berlin. 
(Qiergs bet Gel Evite 2145 

wm 14, Hopember it Fart BSiematd durch Berlin zereiſt. 
Sein Aufenihalt im ter Heegehaupiiedt war allerdings 

nur ein ferger, bean ber Wlereidsfangier beſand ſich auf ter 
Pabst pee Bat in nod Friedrideruh. Wher der hegetflerte 
Gmpfamz, ser ifae gu Teil wurde, gigte Dewtlidh, da bad 

Asdenten on den genialtn Mibtgrunder Ded wewen Heidhes 
. nidst mar ledendig fertlebt im Bronfifeie tes denſhaten Bolles, 
ſendern am Tice und Innigleit wahaend der Trermnung no 
zezeuamuien hot, Biemard traf mid bem Sdynelgwge 5 Ube 
43 Minuten auf eer Stritinee Bahnhof cin. Treg te ab ⸗ 
jqeutichen Wetters atte 4 cine ungeteere Wenſchenmenge. 
Parenter viele Damen seit prechtigen Blumenſtraußen, yur 
Begrufſung eingejuuden. Da vie Hart aufachedene Potini 
jedoch nur den mit Fobetarter veriechenen Perſennen den Auj 
enibelt iin Gatutjoje ſethit aeftattete, fo wurden Be Rader gerade zu 
geftiicmt vom folder, bie cin Billet zu echelten firebten, Wie 
der Sug in die Hale cimgelawjen way umd die Reckcezeſtali 
bed Gezcitrien unter niet enden srollendem, fiilrmifthem Hech · 

+ qwien an Bem fell erleuchteſen Feufter frines Calameagets 

fic) aufmertſam umiehend — mein Freund Ghuffow | 
, bat fic) aljo fiir jebt werjettelt, aber an Ende iſt 

die Geſchicuue nod) nicht... das müſſen Sie doch pepeditert cia, und madaig braufte der Gelang ber den Perrott 
auch einſehen ?* 

Gar nichts ſehe ich cit.” fuhr ba der Doftor 
Carius förmlich ärgerlich hinein. „Laſſen Sie in 
drei Teujelenamen boc) Me Sade, die filr Sic 

| wabrhattig cinen hochſt befricdigenden Ausgang ge: 
nommen bat, auf fic) beruhen! Wollen Sie denn 
mit Gewalt raufen wie die Buben? Cder ſich 
idiefier: — wilt dem dummen Jungeu? BMire in 
dieſem Falle der Gipfel ber Abgeſchmadtheit! Sie 
brauchen einander heute nicht meht zu tteffen!“ 

Das ijt wahr, wir brauchen nicht, wenn er 
nicht dafüt ſotrgt. Mun, heute ober ein andermal 

om Der junge Here wird urich immer bereit fiuden!“ 
Wenn er geſcheit i, lage ers," das mote 

| eta ber Medanfe bes Doltor Carius fein, ale er 
jest mit einem Blide das entſchloſſene Geſicht des 

andern mit Dent etwas grimmen Yidjelu ſtretfte. 
(rit hatte er, Carina, gemeint, ein tleiner Kratehl. 

| wie fie bas naunten. in den dieſer flotte Berwalter 
mit cinem von ihnen heute geraten könnte, würde 

| ihm nur die Unterhaltung, wenn nicht gar bas Ber- 
| quilgen eines Sdaufpicls gewähren. Jeyt mußte 

er ant fich gewahten, daß cr doch beutlicere Som: 
 pathien fiir ben Unſtand und die höhere Bildung 
bejag, im Gegenfage zu brutaler Anmaßung, ale 
ex felber geglaubt hatte. Gin Symptou der 
Weaftion ſeiner Natur gegen den fle hier bedroben- 

etſchitn, da half alles Abſperten midis. Die Schuhrmannt · 
fette wurde durdjbreden, and Humbterte und eter Hunderie 
cillen auf Den Wagen yu, der ſich am Catuffe des Juges bee 
ſand. Der Fliri, dec ſehht mogl ausjeh und cine lange, duntic 
Daprjevve, weike Halsbinde und keMgrane Neiſemüte terug, 
Fete dad Peniter, und augenblidtih wurten ifm ven alex 
Senen Bowowels und Bluseentirbe in allen erdentlachen Gedſen 
gereicht. jo Dak jid) ber Bogen alétald in cimer Blumengarten 
vettoandelie, Da ftimmte ploylid cine Shar das Led , Deurqh ⸗ 
land, DeutiAlend iibec alles” am, die gonge Berjammlung fiel 

Sin. Wan teat Mabe ein, denn det Barf twedite prechen. 
WRU trejtiges Stimeare rie er: Ich Yonle Ihnen ſur den 
hetzlachen Empfona: es ſteut mich, in Berlin no® ſo viele 
Freunte ya heten.“ Ded) er fonnte nicht weiter fpredjen, 
Torinet tee Hibrung evitidien line Etimme, Bom neuem 
trad cin unbeſqreiblich begeifferier Qubel aus, und die bere 
audenſten Rule purhidewievien bie Lull, wie: In den 
HeiGstag fomeen!” , Aub Wiederſehen in VBerlin!“ Nur mit 
vicler Utithe gxteng es, den Wagen dee Fuurften abzuſchieben, 
o§ne dak bei Dem ungeſtäamen Andrang des Publifems om 
Ungtid geieten wire, Unter brauſenden. fi fener wieder 
erntuernden DHodenien warbe der Ealentragen bed Futtern 
dann wort einer Ceinen Wajgine fiber bie Kerdhahen auf ben 
Uebrics Batmbs? gebrecht. Tort blieb er wobl cine Suse 
ſichen, ohme Dak der Fürſt wbee cim BWinglicd ſeiner Fauilu 
awsgefticgen ware. Der Bahahof war jcht ſaarj abgetperrt, 
& dak bes aud) biee maſſenhaft verjemmelte Vublitam nur 
von tweitem ſich ben Wagen aniebom fomnte. Als ater Bee 
Grit dee Abfahel heranvadte, Cam oF aud) hier zum Dundr 
brad. Gin gewaltiget Dlenicienfirom tibecilutcte die pampe 
Dalle. Dann exfolgten ae@ hier Ahnliche Heldiquagsjcenca, 
noch viel Segeifterter, nech ftiiemiider, fo dak fid) Dirt 
Bidutord fopar einige Mugenblide zurud ehen mukte, ba einige 

| iar die Hand fo leidenjdafilich gededdt batten, Pah der Wittele 
finger go Muten begame, Den Hohrpunlt erveidjte die Ber 
@iiterumg, ald ſich der Fug endlich in Bereguing ſeijtt. Einem 
welld erregten Weer glich dic Wenidenmalfe, und ned) tanger 
fimte dem int Dunkel bee Nod veriaeonndetee Buge ter 
Seorifterte Ruf nad: , Wir vergeier ten Ciniger Dewtilands 
wage!” 

by Gs O09 
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Aeber — und Mees, deutfae Di{ufirirte Zeitung 
——— — 

Generalſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau. 

‘Testi, den GO, September bed, 

Gleich Heiter Erdifnen Deines Briefet, gute, 
liebe Marie, wurde ich amgenebm überraſcht durch 
die Mnfid vor IAbchoe. Wie ſchön vergoldet auch 
dieſe*) von Berlin iſt, fo wird fie Dich dod kaum 
ebenſo erfteuen. weil DuDich wenig von hler etinnerſt. 
und als Du Berlin ſahſt, Dich nicht in derſelben 
Met dafur intereſſtrteſt, wie ich mich für Ibehoe. 
Du wmußt ſchon erſt ſelbſt einmal hieher fommen 
und port Areuzberg, auf welchem bes Monument 
im Vordergtunde fteht, dic write Sandjlide und 
die duſteren Fichtenwälder, aber and) die Gober 
Suppeln, bie qrofen Paläſte und dic weiten, uner⸗ 
meßlichen Hdufermaffen uberſchauen. Ich denfe, 3 
ſoll Dir bod) ganz gut gefallen, befombers wenn es 
mit gelingt, dle fdime Wohnung Bier am Leipziger 
Flag wi befommen, auf welche ih fpetulire. 

Du ſchreibſt einen fo hubſchen engliſchen Brief, 
bak ich neugietig wire, einmal einen deutſchen von 
Dir zu erhalten: „Es trdgt GUS, gelunder Sinn 
mit wenig Stunft ſich felber vor.” 

Sei mur nicht gar gu ficifiq bet der Arbeit, 
fonbern gebe hübſch mit, wenn John und Jeanette 
foasieren geben. Die Geſundheit itt bie Hauptſache 
Ach hatte ſeit Helgoland immer noch ad und yu 
Etinnerungen att die Sabnidimerset ober cigentlich 
Jahnſleiſchſcherzen; aber nur unbedeutend, Borige 
Nad aber wurden fie ſeht heftig, ich wanderte im 
Fimmer ungeduldig herum und fiel endlich auf 
cinem Lehnſtuhl im Schlaf. Seitbem hat ſich cin 
Geidwulft gebildet, das mid) zu fechenmbdreifiq: 

ſchluden lonnte. eet aber bin ich ganz fret von 
Schmerzen, ſchlucke mit erneutent Appetit aud hoffe 
nun ganz damit urd) zu ſein. Ich dachte recht 
daran, wie Du mir in Helgoland leiluehntend den 
Kop? gthalten hattelt. 

Für Heute adieu, ich gehe ins Theater, um cin 
neues Stik zu ſehen. Wenn Du da wäreſt, lied” 
ich lieber qu Gaus und liehe mir Thee vow Dir 
machen. We citittert dann John herbei ju ciner 
Pieife tũrtiſchen Tabat und plauderten. Itanette 
miifies mit notwendig auch recht oft hier haben. 

Den 2. Ottober. Bix haben hier föſtlichts Wetter, 
und es ift namentlid bis frat abeuds noch fo warm, 
bak man bie ſpat im Freten Agen lann. Leider 
werbe id datan gehindett, weil id) Jahnſchmerzen 
habe. Aber morgens, ganz fruh nach dem Bare, 
ſetze id) mich ſchon zu Pferde und veite burch dew 
Tiergarten hinaus ins Freie, Heute machntittag if 
in einem Marten dicht bei mir ein Sonjert vor 
ſtelerſchen Muſilauten, bie unter anderen aus der 
»Rorma* mefrere Piecen aufführen. Da will ich 

hingeben. 
Ten 3. Sonntag. Ich weiß nicht, watum id 

init immet einbilbe, daß Sonntagd ein Brief von 
Dik fommen muk. Ta nun Heute leiner gelontmen 
ift, fo hab’ ich mic) an die alten gehalten und mich 
liber das fdjdne, treue, reine Hers gefteut, bad ſich 
baritt ausſpricht. Gewiß, liebe Marie, Tu verbienit 
bas ſchouſte, teichſte Yoo; möchteſt Du mit dem 
fleinen, bas Du gezogen haſt, zufrieden werden. 

Ich habe heute ſchredlich viel geſchtieben. Nach: 
dem ic) um feds Lhe ein Bad genommen, fete id 
weld) Hin und erließ cine ganzt Scar von Defreten 
an Rommoanbdanturen und Etaprenbehörden, an 
Generalkommandos und Negierumgatoilegieon. Um 
neun Uhr ging ich, den Play su beſichtigen, wo wir 
unſern Balinhof anlegen wollen, lehrte aber gleid 
yu meiner Tintentlefierel zutück, die bis ein Uhr 
danertt. Dann batten wir cine stonfereng bid drei 
Ubr. Hierauf ging ich gu einem qrofjen Diner mit 
Ptiniftern und Gehelureräten, mit Auftern awe 
Holitees und Schinfer ans Bayonne, mit Falanen 
ans Bihmer oud Weinen aus allen Himmelsgegen- 

“1 Min dem Bande dele’ Brocfes tern in Gelddeue Ane 
fidion van Feelin eagrdraae. 

“) Sie mar wit wert Ghen umd ibrer Sawer auf dex 
Turchteiſe nah RarWbod eiamal ie Vertin zewcken. 

i r. 
ſtündigem Faſten verurteilte, weil ich gar mice | = de 

den. Son — foftete ich jedech mut den Cham⸗ 
bagner: Gin guter Deutſchet mag zwar keinen Franz 
mann leiden, dod) ſeine Weine trinft ec gern. Nady 
Tiſche wieder Briefe citissime in Eiſenbahnangelegen- 
heiten, die bie ficben Uhr anf dic Boft mußten, 
dann ging ich eine Stumbe ins Theater, wo cine 
große, jhduc Oper, , Der Feenjee*, gegeben wurde. 
Jd dachte, wenn ic) Dir die Herrlidfeit ded) zeigen 
tonnte. Ge famen ganjye Schwätme vow Fee it 
der Luft umd Heiter zu Pfetd anf der Erde zum 
Vorſchein. Dee Schluß fpielt gang in den Wolfen, 
wo bie verliebte Fee ſich vom der Frau Feenlönigin 
bie Guade exbittet, als Sterbliche zur Orde zu ihrem 
trauernden Geliebten hinabfteigen gu dürfen. Soe 
fort dHnen fice die Wolfen, und man folgt ber Fee 
auf ihrem Fluge zur Erde. Auerlt entdedt man 
in Nebvelouft die Gipfel ber Berge, daun griine 
Auen, durch welche cin Fluß ſich windet. Immer 
deutlicher werden bie Giegenftinde, je mehr man ſich 
ber Erde nabt, endlich enthedt man die Time 
ciner großen Stadt, es iſt Rita mit ſeinem fiolzen 
Tom, ſeinen alten Kirchen, dee Brücke und den 
wisen Daͤchern. Sulewe fenft ſich bie Ree in eines 
dieſer Dacer hiuab, man erblidt das Annere einer 
Hutte und den glüdlichen Stubderten, ber durch dieſe 
Viſite aufs angenehmfte Gberrafdt wird. 

Liebe Warie! Nimm es nicht libel, aber ich 
nehme chen cine fopieuje Prije Tabat, im Betteff 
weil ich immer noch Zahnſchmerzen babe, und 
Seanette fieht es nicht. Du mußt cd mir wirtlid 
noch cinmal ftreng verdleten. So, tien will ich tod 
meine Allgemeine Zeitung“ leſen und dann ſchlafen 
gehen. Adien, ſuͤßt, liebe, ſchöne, gute, teure Warie, 
id) fife Dich herzlich. Helmurh. 

Bertin, ten 6. Ctoter 1841. 

Wie habſch magit Du ausgeſehen haben in 
Deinem weiken Kleid mit Atlasbetas und pink-roses 

Du ſchreibſt wlo§ ven eanette: that 
she looked so sweet, aber Dich felbft halt Dn 
wohl gar nicht im Spinel geſehen? Aber Da 
fajt mir nod) gor nidt genug von Deinem Ball 
erjahlt. In welchem Lofal fand er denn ftatt, 

habe ihe in Ibehoe einen iden Sool? — Den 
| Hauptmann Friberici fenne ich febr qut, wir maren 
zuſammen auf Kriegsſchule, von Deinen tibrigen 
Tänzern ift mir mur Pring Frig*) befannt. Haft 
Du ulee Aueſicht, bold cimmal wieder gu tangent 

Aber dab fie Did nach einem Balle nicht haben 
nad bem Garten geben laſſen, tft ſehr gut, Um 
Mottes willen, nimm Dic) damit in act. Daſ Du 
nad dem Tange fo gar nicht müde geweſen Sift, 
jeugt von Deiner treflichen Gefundheit, aber ſchone 
fie auch, liebe Marie. 

Uebtigens ift es hübſch von Tir, pute Sevle, 
dais Du tad dem Taumel eines foldien Abends 
Tid) doch Deined abweſenden alten Freundeds exe 
innert heft, Gewilf, liebe Marie, fehe auch id) mit 
froficr Hoffnung in die Zukunft, denn wenn es ein 
Oli fir mich anf dieſer Welt gibt, jo iſt es mit 
Tic und fiir Dic. Erlebe ih, Dich glücklich und 
gufricden zu ſehen, dann bin ich es gewiß auch. 
Wenn meine Erwartungen weniger lebhaft ſiud, fo 
ift es vor allem bie Beforguis, bak die Deinigen 
getuuſcht werden midter, und meil, je weiter mer 
in dieſem Leben worldireitet, fe weniger man von 
demitlben erwarten fernt. Sehe ic) Did aber yur 
frieden und wirflich gliidlidh tros meiner Berdriek: | 
lichteit, Laune und Empftudlichteit, fo werde ich vow 
mir jelbit eine befiere Meinung annehmen und 
ſchon dadurch fee viel hetterer, (larer wd mit 
tetleuber werden. 

Meine Jahnſchmerzen find qliflidy voraber nnd 
ich befinde mich gang vortreiflich, mur geiſtig fühle 
id cine groje Leere, im welcher nur Deine Britfe | 
die Lichtpunfte audmadjen. Die Heit, weld wide 
urd) Geſchafte (umd meift ſehr trodere) in Anſpruch 
genommen ift, fide ich durch Spazlerritie und 
durchs Theater auezufüllen. Heute requet es an⸗ 
halted, und ich bin den Abeud gu Hauſe gtblieben. 
unt ¢ime Arbelt vorzubeteiten. Jett iſt ed acht 
Uhr, ich Sin fertig und erheitere mich, indem ih 
ini) mit Dir, fife Marie, beſchäftige. Wäteſt Du 
nut hier, wie gerne blieb id zu Haus, mein longs 
welllger Aatao follte mir nochmal fo gut ſchuccken, 

") Bein — woe Glaleburg. 

‘ babe id) aber hinter dem Sdpreibelicy geſeſſen. 

Abend zu wünſchen. 
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wenn Tu thu mir — ich — feine Pfeife 
und ſelbſt keine pinch of snuff, um mir die Seit 
zu oberfiiryn. Diefer Winter mit allen feimen 
Balen und Theatere, Soircen und Feſten ift cine 
lange, traurige Peripettive fir mich. In dieien 
fechs Monaten werde id) ſechs Jahre älter werden. 

Sonntag, den 10. Heute früh nach dem Bade 
machte ich bei trübem Wener meinen Witt, frills 
ftidte dann, worauf der Sefretiir des Eiſeubahn⸗ 
fomited gu mir fam. Dann machte ich meine (re 
pebditionen fir das Generalleunnando und ging bei 
dichtenn Negen im den Tiergarten, ald id) dem 
Brieftrager begeguete, weldjer ſeit Dem 9. Wai 
bierteljabrticy cin Boar Sohlen mehr btaucht. Su 
Hauſe arvgefommen, ſchob ich mic einen Lehnſtuhl 
zurecht, nahm cine Prift, um mich in die allerbeſte 
Launt zu verievert, und las Teinen erſten deutſchen 
Brief. Herzlichen Dank dafür, gute Marie, umd 
fiir die vielen iatereffanten Nadwidyen von all den 
Unſeren. Adieu, sweet little Mary. Traly yours 
for over Helmuth. 

Brie, Mitteed atend, tee 14. Ottebrs, 

Gute, Tiebe Warie! Ich bin heut frit umd 
heut abend beim Regen ſpazieren geritten. Mittags 
war Vortrag im Valais. Die ganze iibrige Sait 

* 

fieht aus bei mix wie bei einem Obergerichtörat, 
jo voll Uften und Briefſchaften. Jebt aber tft alles 
fertiq, und id habe nod) Beit, Dir hetzlich guten 

Ihr woevbet jest wohl writ 
Sohn noch oben beim Thee und Butterbrot figen; 
ich wollte, i tire ond) babel. Sum Plaudern 
ware id) gut aufgelegt, aber mit dem Sdhreiben 
will's mide mehe fort. Gute Nacht, Uebe Marie. 
Konnteſt Du Did) doch cin bißchen hier auf dad 
Sofa ya mir ſetzen und mid) etwas verjieieu! So 
muß ich mich wohl mit ber ,, Augeburger Allgemei— 
nen Seitung* beqniigen. 

Ponnerstag, den 15. Cftober. Heute war des 
Kédnigg Geburtstag, aber cr wurde ganz ohne Feit⸗ 
lichtcit begangen. Lee Mdniq felbje war auf dem 
Yanbe, mur von jeiner Familie umgeben. Ich ging 
ins Theater, wo cine aeue Oper: „Der Gultarten- 
fpieter", gegeben wurde. 

Es iſt dod im Grunde rede hort, daß ich bier 
jo allein fige, wenn ich cine liebe, liebe Matie habe, 
die aud) germe bei mit ware. Der Winter wird 
mir mod febr fang werden, Su Weihnadten auf 
Urlaub zu geben und dann zum April wieder Urlaub 
gu fotdern, bad wird wirllid) cin bifdem ſchwet 
werden. Wie viel beifer mice es doch, wenn id 
Tid gu Renjabr gleich mit mad) Berlin nehenen 
finte, Wir warden in meiner jegigen Wohnung 
cas eng, aber dod) nicht ſchlecht wohnen. Du 
fonnteft dann gu Oſtern dic mene Wohnung ſelbft 
ausfuden und zum Sommer kämen Papa und 
Mama bi uns zu Beſuch. Id) ſtrede meine Hinde 
nod) Dir ans, ante Warle, aber umſonſt. 

Pen 17. Ctrober. Guten Abend, liebe Warie, 
wie gehts? Ich babe Heute bel meinem Freunde, 
dem Gieheimerat von PBatow, dinirt. Seine Frau 

freut fic) fo darauf, Deine Bekanntſchaft zu machen, 
Sie ſagt, fle fürchte mur, dah es ihr nicht gelingen 
werde, Did Fite fic) gu gewinnen. Sie tft eit lion 
ber biefiqen Geſellſchaft, high fashionable, und wenn 
Du Dich an fie anidlicbelt, fo wirk Du an ihe 
bie beſte Stiige fiir Dein erjtes Debit in der Hot: 
geſellſchaft haben. Benn Du dieſen Winter Mineft, 
fo finntelt Tu gleich einige Dutzend Bide mitmachen. 

Mein Fteund Vincke, welder den Prinzen vow 
Prenhen wach Bien begleiter, ijt bert trant zutück— 
geblieben. Gr hat qroke Giiter in Schleſien gelauft. 
umd ich furchte, er wird bald ganz von bier fort: 
alelien. Ju cinigen Tagen fommet cit anderer 
Freund von mic, Yaue, aus Ronftaurinopel hier 
ate Wenn Bu die Briefe ands ber Türlei qeleten 
hait, fo mith Du den Buchſtaben & dort oft ere 
waft finden. Bir haben manden ſcharfen Hitt 

zuſammen gemacht und mandies Ungemach und Gee 
fahr miteinander getragen. Sch freue mich ſehr auf 
ſeine Ankunft. Run oak aud John bald eine 
treffeu, aud er wird mix wodl ſchriftlich und miind- 
li von Vit und aller den Unſeren Nachticht 
briugen. — Gute Rodt fir heute, mein licbto 

| Marieden. Srslaf ſanft und triune jap. 
Werretant fetgty 
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Nad zwanzig Sabren. 
Den 

Serdinond Friedland, 

Gr ſchrieb an ciner Abhandlung für eine wiffene 
ithaftlidee Fachſchtift. Gr hatte die halbe Nacht ſtu⸗ 
birt und bedacht. vertoorfen und wieder bedacht, 
aber et font nicht borwärts. 

Die Ubr über ſeinern Schreibtiſch ſchlug eins. 
Verwundert blickte er auf — es war wirklich eins. 
Gr legte mißmuthig die Feder fort und gtiff nad) 
ber erlofdjenen Gigarre, um jie nod) fiir cinige Mi⸗ 
nuten in Brand zu fegen. 

Gr ſchrieb ja nidt um Gelb, ſondern um die 
Ehre und bert Muf cine’ feinen Kopfes, am eines 
Namen; ec fonnte ſich Beit gönnen; vielleicht, dah 
ihm morgen cin quter, erlofender Ginfall fom, So 
dachte er und zog medjanijd jeine Taſchenuhr auf. 

Da flapyte eile bie Thitr, die zum Schlafzimmet 
fithet, leichte, ſtüchtige Schritte huſchten fiber den 
Tepbich — fein junges, ſchönes, blühendes Weib 
ſtand vor ifm. Betroſſen ſah ex auf. Es war 
wohl nicht bed erftemal, bah fie tm jo ſpaãter 
Stunde noch in fein Arbeiugzzimmetr fam — aber 
bod) fam fic feltem genug. 

ever Sand und Weer, DenffdierIludrivie Seiiung. 

Warum nicht? — id bitte Dich darum; — | 
jog’ mix, ja? — fagen fannft Du mir's doch?“ | 

NMatürlich! gern, wenn, wenn —* beummte er | 
| mit etwas fGpfauerlider Wiewe — td, th — | 

Sie ſtreichtlte thon zartlich das Haar und jah. 
ifm in die müben Yugen, und dann trug fie mit 
unbebdjreiblidier Koletterie bie Feder in bad Neben⸗ 
simmer. Er lächelte iiber ihren Gifer, wie man 
aber den närriſchen Einfall cines ausgelaſſenen 
Kindes lächelt, und fuchte mit den Mugen nod einem 
Berſteck fiir ſeine Figarte, denn er wuſſte, nun wütde 
oud) fle denſelben Weg wandern, und ec hatie doch 
gern noch cin poor Züge gethan. — Es half ihm 
michas. Sie fam, und dex duftende Stummel aing 
~~ im die Rohlen. 

Als fie guriifehrte, feste fie fic) ohne weitetes 
auf feinen Schoſt und ſchlaug ihren hübſchen, runden 
Arm um feinen Naden, indent fie dic Spigen ſeines 
Schnurrbartes burd ihre Finger gleiten liek. 

WMenſch, unglückſeliger,“ — fagte fle mit ihrer 
engadenden weichen Altſtimme, indent fie mit der | 
Linfen ihre verſchlafenen Augen ried; „herzloſet 
Mann, wilt Da Did) denn wirklich tot arbeiten? 
Tot, toe? Willſt Du mich wirtlich fo bald yur Witwe | 
machen? Sind Dir die Pflichten eines guten Gatten 
und Vaters fo raſch abhanden gekommen? Haſt Du 
mit nicht an unferem Hochzritetage mit einem heiligen 
ibe veriprodjen, nlemals Uber Mitternacht zu are 
beiten? Ließ ich Dix nicht dreimal den Bruch dieſes 
Eldes willig und nachfichtig hingehen? Und heutt 
willft Du jum vierten —* 

wllnd alletletzten Mal, — umterbtach er fie 
fadeind — ,fei nicht bdje, mein Herz.“ — umd 
fibte flüchtig die abpetitliche, runde, leuchtende 
Sdulter, die aus dem herabgefallenen fofetten 
ſchneeweißen Qiichdien hervorlachte — aber fich, ich 
ſuchte ba nad) einigen Definitionen — beiläuſig 
eigentlich nur — Definitionen, die new find, nicht 
fo abgedrofdjer, wie bie vom alten Qnventar ber | 
qrofen und ber fleinen Denfer — bie jeder wieder: — 
faut, Gber beret Bert er midst einmal nachzudeulen 
fich die Mühe gibt, weil er fie eben betrachtet wie 
mathemortice Formeln. — Und newe Definitionen 
finden — ſchillernde, funfelnbe — mein Liebchen, 
weißt Du, das Ht eben nicht fo, fo — bad ſchuttelt 
man nicht fo —* fie idpiittelte wirflid) den Aermel 
ihres Daddies aad jah ihn dann poffitli on — 
ia wohl,” ergänzte ex, 
abſchtelben, farntpHinnig abſchreiben — nein, nein —% 

»Definitionen?” fragte fie mit einem Anflag 
pot Irone und Gletingſchäzung — „was find dao, 
bitte, fir Definitionen** 

Haha!“ lachte ec hetzlich und fab fie wiederum 
ſpottiſch von der Seite an — „ach, laß doch, Liebite, 
weit Du, das, bas —* 

Nicht wahr,“ unterbtach fle the ſchmollend, — 
elt, ia! — das — dae — 
iſt zu gelchri fly unſereins? Ja?“ 

aL, 0, tein, meine herzige Molbmane, bas wohl 
nicht, aber —* 

ailber? — aber dod}! natütlich.“ — 
Bewahte! Da witht Did doch nicht mit meinen 

trodenen Definitionen befaſſen?“ 

— „aus bem Aermel. Und 

mm wie? — Das 

mir feblt cin hübſches Bild für — fix —“ und | 
nun nahm er ben gangen Ernſt ded philofophifden | 
Forſchets an, und auch fle itedte cine ſcheinheilige 
Welehrtenmicne auf — ich möchte gern men fein 
und bod) — wile feblt cine furze, ſchlagende Seutenz 
fiir: Wie grog ift bie Welt? waa ijt ewig? wad | 
ijt ſchön und gut? — Ren fein, men, origiuell 
— da, ba liegt's, ba liegt Der Hale tm —* , 

eth, bah!“ — lachte fie letfe und küßte ibn 
tad) ihrer reigenden und fofette Mauier exit leicht 
anf beide Seiten bes vollen Sdimurcharts ub dann . 
ſchallend auf ben Wund; — ,ift's weiter nichts? 
Das weiß ich ling. Momm, gelebrter Mann, und 
hire aud) die Meisheit Deines ungeleheten Weibes!“ | 
und fie neigte fid> flüſternd ju feinem Obre: 

~Wrok wie die Welt ijt — das Hetz bes Weibes, 
und ewig ift feine Liebe! Shin? — komm, ih 
will Dir's seigen!* — und fle zog ihn vom Stuble 
empor und fabrte thn, leije auftretend, an der Sand. 
in the gemtinſames Schlafziitmer vor bas Bettchen 
ifres faum ſeche Wonate alten Sdhadens; — da 
lag der Kleine, die Wangen tot ven geſundem 
Schlaf, die Handchen gegen dice Pausbaden geitemntt 
— tim Bild der himmliſchen Unſchuld. — ind 
bligenden Auges beutete fie mit der Haud auf ir 
Liebſtes im ber Welt und ,fiehit Du,” fagie fhe 
aliditratlend, —- , icin? — Das ift ſchön!“* 

Und iberwaltigt ſchloß er fie im bie Atme und 
fibte fie zaͤrnich anf Stirn und Mund. — Und 
nun weiſ id auch, mas gut ift* — und feine 
Stimme bebte vor inniger Nilfrung — gure — 
Du bift gui. — 

I. 

Stwanzig Jahre waren verfloſſen. 
Er wurde nun ,Derr Profeſſot“ genant und 

gab ſich jetzt redlich bem Unſchein, ale glaube er 
ſelbſt am ſeine höhere Weisheit. 

Jene Abhandlung war nitmals vollendet worden; 
das Manuſtript blieb verſchollen. Gr hatte unterdes 
genug andetes geſchrleben. wad ihm cine geachteten 
Namen eingebracht hatte, wenn aud) fein Bermdgen; 
— aber er hatte ja eigentlich niemals mit um Geld 
geſchrieben. Ihm gendigte, bak man ihm zwei Breife | 
ertheilt, und daß er gum forreipondirenden Mitglicde, 
citer auswaͤrugen afademijden Geſellſchaft für Hunt 
und Wiſſenſchaft ernannt worden war. 

Sechs Kinder ſaßen am kargen Tiſche bes Prov 
ſeſſors und fatten guten Appetit. — 

Unter alten Papitren ſand der Vroftſſor jentn 
Torfo ſeiner Abhandlung, an deren Hand mit Blei« 
ſtift geichtieben war: , Bie gtoß iit bie Welt? Bkas ift 
ewig, ſchön und gutt* Und darunter bie Antwort , 
ſeinet Frau. Da — bas wer jn bad fo fang ver: 
ſchollene Fraguuent! Gr ſtarrte bas verftaubte Manas | 
iftipt an, als war’ es cine dguptiide Mumie. 

Mit gittermber Hand legte cr es anf ben Schreib⸗ 
tijd vor ſich hin. 

Nebersoiltig: lehnte er ſich weit zurück in Seinen 
madtigen Arbettafeiiel — frar! — [ag die Quer⸗ 
leiſte am Boden; — fa fo, et hatte vergeifen, dak 
fie angeleimt war; — Teufel auc, wer dentt immer | i 4 

| tnurfste er wieder darũber nachgrübeln, wo bert datan? — und ban, ſolche leidenſchaftliche Be— 
wequngen waren bem Herma Brofeifor ſonſt nicht 
mehr tigen. — 

Er beugte fich nieder fiber das Wanufeript. 
Wie anders, wie ſchwungboll dieſe Handſchrift! 

wie bie eines Langit verſtorbenen Bruders oder 
Ateundes. — Dieſe tleinen, zierlichen Schnörtel, wo 
et fest midjige, edige Striche jog; — bdicier 
Schwung in den Anfangsbuchitaben, dieſe NAundungen 
— wear ex's wirklich felbjt, ber dae einit geſchriebent 
— und ba, am (nde — die Bleiſtiſmotiz — — 

Wott, mit einem Schlage ſtieg jene Nacht vor 
feinem Gelite empor; ec las die Antwort, die fic 
anf bie Fragen gegeben — cine unfigliche Ruühtung 
fant ber fein Herz und ſtieg empor bis in die 
Mugen. Gr jah fie in ihrer bezaubernden Jugend ſchön⸗ 
beit, in ihter Annmut, ihrer Früſche, ihrer Miuntere 
teit und Fröhlichleiit. — Er fühlte ganz deutlich, 
wie fie den Arm um ſeinen Maren ſchlaug, er atmete 
den Hauch ihres Mundee, er Korte die Worte, dic 
weiche, ſaumeichelnde Stimme. 

W 14 

Gr fühlte aufs mene fein Hetz im Wonme exe 
chauttu. als ihm dad rofige Bild feines Frftgeboreney 
dort im Betichen vor die Seele teat. 

Ja wohl, es waren Thräuen, die langſam 
auf bas vergilbie Vapler tropften. 

Bettoffen fubr er empor. — Cin Profeffor und 
Thrinen? Er ging baftig im Zimmer auf und nieder, 
dann trat er ano Fenſter — in ticfem Sinnen 
jtarste ev hinab. 

Sie — fie — grofer Gott! wie fig bie Seiten 
Gnbern! Gr wollte nicht fagen: Die Menfaient — 
iht Bild von damals und vow heute? — er ſeufzte 
fie? auf, — Und ſein Critgeborener? Der ſtudirie 
in Heidelberg im fedysten Semejter und dachte im 
Fruhnahr den Doktor zu machen. 

Gin halb ſtolzts. halb fdymerslidies Lächeln ging 
tole cin fliditiger Gaud) über das wachsbleiche Ge. 
ficht bes Profeffors. Bin ich wirtlich fo alt ges 
worden? — Et trat juriiet und blidte in den Spiegel. 

Die ſahlen, frinflicien Jüge, die ihm ba ent: 
gegentraten, bas ergraute Haar, die ftinen Runzelu 
auf dex Stirn und um bie Mugenwintel, fie redeter 
von durcwachten Rachten und por der Harten Arbeit 
eines rajtlofen Fotſchere, — aber von Sugend 
redeten fie nicht. 

Und wie er fo die bitere Antwort aus bem 
cigenen Bilbe heraustas, — da wurde an die Thür 
gebocht: — leiſe, beſcheiden. Gr ftannte bas 
Pochen; — das Zimmermadcheu. 

(Sr that verlegen einige Schritte zurũck. — Haͤtte 
ifn bas Madchen wicht fiir einen erbärmlichen, alten 
MWeden halter můſſen, wenn er fic) in den Spiegel 
gafſend hitte aberraiden laſſen? 

Ge verging eine fleime Pauje, ehe et , Serein!* 

— — — 

rief. Mur cin wenig dffuete ſich die Thür; fein 
Mut war umſonſt in Wallung gerathen. 

Dünſchen der Here Profefſſot ben sMakfce?* 
waite? — ja — ja bitte,” — fagte er 

medanijg. -- Wo — two iit — meine Fran? 
„Die gnädige Frau wollen eben nad ber Muse 

ſtellung —* 
eth — ah — gut. Ich laſſe fie fiir einen 

Augenblid Gitte — nareinen Moment, ſagen Sie nur.“ 
Der Naffte fom, Der Ptofeſſor rũhrte ihn niet 

an, Da wurde die Thay mit Heftigkeit aufgeſtoßen, 
und in ber That, es war nitig, fie fo weit als 
mõglich auf zumachen! Denn herein trat ein midtiges 
RWeib; — grohartiq in allen Dimenjionen — cine 
Juno im llebermaßj — Kraft umd Gefundheit, Leben 
in jeder Wiene und Bewegung; — in eleganter 
Toilette; — bad war fe — fie! — 

Als fie fo vor ihm ftand, mute et unwillkütlich 
eines Spagierganges in gliihender Mittagsfonne am 
Stranbe von Heringedorf gebenfen, cls irgend ein 
Spakvogel aus der Gejellſchaft auf ben verwegenen 
Ginfall fom, der Herr Profeifor hade feinen Shatter. 

Ued in ber That, mur cingig und allein bie 
guiidige Frau an ſeinem Atme warf einen ſolchen; 
der bed mageren Herrn Profeſſors mar abhanden 
geommen. Man trdftete ihn damala in über⸗ 
ichiwenplicher Luitigtcit mit bem vielbeladjten Bommot: 
Der Here Profeifor und feine Frau Gemablin trieben 
bie Ghitergemeinjdaft der Fhe fogar fo weit, daß fie 
zuſammen mur cinen Schatten Hatten. 

Und ate er jo wehmüttig an ſich hinabſah, ba 

tigentlich dieſer verwilnidte Schatten geſteckt haben 
| midite, und ba — ba — wie Schuppen fiel es ihm 
von den Augen; ba wat er ja: er ſelbſt mar ber 
Scatter — ja wahrhaftig, nur nom cin blofer 
Schanen — nämlich gegen feine Frau. ; 

Ta wedte in aus ſeinen Erinnerungen und 
Betradhtungen die ſcharfe Stimme feiner junonichen 

| Gattin — dicſe Stimme, cinft fo jik, fo weich. fo 
zãrtlich, und jegt — 9, of 

Aber ich bitte Dich unt alles im der Welt, 
Mann, wozu —“* 

Wb fo verjeih’, liebe’ Herz, nur einen 
Moment — lomm hierher, bitte {eve Dich mur einen 
Augenblid gu mir —* 

Ach was, Augenblick? — id) bim wahrhaftig 
ſehr it Anfpruch genosnnen — mein Gott! — was 
haſt Du nun wieder mal — was willſt Du? — 
aber raſch bitte, ja?” 

„Ruu flebie Du, ih fond ba foeben cin altes 
_ Wamufeript.* 
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wilted Wannitript? Uber ich bitte Tih 
wirtlich recht ſehr. founit Du mich damit nice oer 
ſchonen? beſonders jest — getade jest. Was 
inſereſſirt wid) Dein ales Manuſtriper“ 

» Lod, body — wenigitends glanbte id) nod fo- 
eben, dais Dich's interefficen fünnte; deun Du fpielfi 
ſozuſanen auch cine Rolle darin.* 

ed — in cinem alten Danuifript?* 

Meber 

eda — ja — bod, Griunere Dich, bitte, eß 
mat ber — bor — lofi’ Dir ſagen, Hermine, ich 
hatte die halbe Nacht gearbeitet und ziemlich ofme © 
rechten Erfolg: ba famit Du um Ging in mein 
Studirzimmer — * 

Ich fam in Dein - 
her fein.” 

Mun, fo an te zwanzig Sabre” 
Zwanzig Sohre — ich glanbe qari’ 
ala, i glaub's nur wir jinb bdarither 

alt geworden oter menigitena id id. Mebrigens, 
bitte, nimm body Wag.” 

Uber Maun, bedente body nur: Lieschen 
und Betty ſtehen draußen wie auf Moen. Wie 
wollen in bie Iudaſttĩe⸗ Aus ſtellung. Ler Dotter 
Schonborn wird jo liebensemiicdig ſein und hen 
ihrer machen. Wir finnen dem Herren fiir 
jeine Freundlichleit doch nicht obendrein 
hoch warten laſſen? — Es ift pier Wbr: 
che wir ba hinaus dommen mit dieſer elenden 
Blereebabn, iff eine halbe Stunde verloren, 
und um ſieben Uhr iit Schluß, ſpäteſtens we 
adjt, ~- Uber da ſteht wieder mod Dein Matec; 
— wilt Du denn nid den Maffee trinfen? 
We alte ſchreckliche Gewolnbeit! Oder willft 
Tu etwa vom falten Naffte nod) ibn werden 
anf die — fie beſann fich und jeste mach einer 
tleinen Baufe ſeufzerid hinzu — .tempi pnssati 

pas—ta—ti! — Mlfo nan, entweder 
pec — mie war bad mit bem alter Manus 
ſtrirte“ — Unb nun erft nabm fte Ging, an- 
neutig wie immer, aber ſehr, ſeht vortichtiq: 
ver Tollette wegen. 

Ach — mun ich fudite bamals nad cinigen 
neteent, brillanten Definitionen — weißt Dut“ 

»Dejinitionenr? foll id weffex! — Tos 
iit cin banfbares Thema for unſern nächſten 
Freitagabend, dad gibt cin geiftreicdes Frugt · und 
Untworthpiel, bel dem Hilda, Lieschen, Betty und 
Aud wohl Thildchen iht Licht leuchten laſſen fin- 
nen; aber ich — nein, wahrheftiq, ich habe deun 
bod} audere Mile auizuknaden, id) babe Sot⸗ 
gen genug mit unſeten Kindern und mit unſe⸗ 
rem grofen Haushalt, dak id) denn doch leint 
Jeit übrig behalte, allerhand Defizitionen nachzu ⸗ 
arubeln.“ — 

Uber Du hah fie damals gegeben.“ 
oid? — fot — Ra meinetwegen.* 
lind darf id) Dir die Fragen wiederbolen?* 
„Und iG foll jie nodal? beantworten?* 
Wenn ich Dich bitter derf~ 
ha, wenn ſchon — denn ſchon: — Ios!” 
«Rum denn: Wie groh ift bie Welk? Was ift 

ewia? Ros ijt ſchon? Und endlid: Was ijt qur’* 
vod, das will id) Dir beartworten aid meinert 

Frfahrung, mach meiner Ueberzeuquag. Groß, wie 
bie Welt. find meine Sorgen; cwig find unſete 
Schulden; ſchön iſt cine Villa im Weftend, eder in 
Glienicke, ober meinetwegen anc — in Hictting 
ober in ber Loßnis, bie wir wicht baba: und gut? 
— gut? ja, wad ſag' id) Da? — wie bab’ th dad 
bamals befinixey* 

„Du halt es nicht beastiortet. Ich that es 
fix Dich; wad geſtatie, daß ich es auch heut the. 
Bit itt oo, zufrieden ſein mit ſeinen Sorgen und 
wohl auch uit ſeinen Schulbden und nad ciner Silla 
im Weſtend oder — meinetegen anc in Sale 
futta ober Rikebiittel fein Verlangen gu tragen.“ 

„Ah jo — ih daufe geheriamit, Derr Profeſſor, 
filr Die gutige Bclebrang. Aber bad hitte/t Du 
Dit wahthaftig fiir eine befiere Gelegeuheit auf: 
ſpaten lönnen.“ 

lind che Gruſt rauſchte Re hérans, 
Det Profellor rieb ſich mit unverhohiener Schaven- 

freube die magere Hinde, Gin Sieg fiber icine 
Gattin war ſchwer, unendlich ſanwer; heut aber hatte 
ev gefiegt, glangend wie Friedrich bet Leuthen. 

Dann aber ſehte ec ſich tief armend in feinen 
geliebten Lehnſtuhl und ſtürte dle alternbe Stirn 

bir’ mal, bad muß lange © 

| 

—V 

letiſch leben oladiaſter Weiſe auege funu. 

Sand und Meer. Dentfhe Illuſtrirte Beitung. 

ft bie welle Gand und flarrte ernft und nachdentlich 
vor ſich nieder. 

War es bie Befütchtung, die ihn nun überkam, 
bafs bad ſoeben gewountne Gefecht dod nur cin 
Porrhusileg fein würde? Er dachte baran im Mugen: 
blicdt nicht. 

Moc feinem Geiſte zog ſeine ſtöhliche, ſelige 
Studentenzeit poriiver. Dann fam der Tag, da 
ec fie kennen fernte, bie Stunde, ba er ihr feline 
Liebe geftand. 

ht reizendes Mãbchenbilb ſtand im leuchtenden 
Farbeu vor ſeiner Seele. 

Da war es ihm, ald zogen leiſe Accorbe an ihn 
heriiber, weit, weit aud der Qugendjcit — umd ba, 
ba flang bad alte, hercliche Burſchentied, bon friſchen 
Reblew im Chorus gefungen und in Gebanfen | 
ſurnente and) er ben Schlußteim mit: 

2 jerum, jerum, jerum — ſchrumm! 
O quae mutatio rerum! 

—. 

Auf Capri und zur See. 
Upiya dal Mb Gein Se) 

heme. te WGeodt flditalemiider Gendigeft und der Meiy 
& poeetoller deutlcher Errentrungen vereiniget fi. ust 
Ce Gapei ge einem im feimer Met cingig daſtehenden Haj- 

exthalf yu geſtalten. Wer je einmal ſeine bung dutzend⸗ 
Pelinetiee bejudt, je cimmal cin poor Stundin odet Tope 
unter dem gatlien Dod der Gehruder Pagano, dicier treff⸗ 
lidhen biedern Herbergabatet. rerbradt bat, dee vergigt Mele 
Seit ia Gebtog nit. Der Albergo Sagano ift vor offen | 
tas Ettorado teutider Dichter und Aunftiet. Meer Wundet. 
dan deutjche Runt und Poeſſe nicht mide wird, int Bort and | 
Silo we Inſel Dee Begen und ner Sttenen und waaneilid 
auch jens trePlidte Haus gz feiren. chee SdeFel finat 
in der sfheriqnung” zu feimene unvermaiiticen . Zrompeter 

pen Sallingen“ con tee „draren Don Pagano” — kab 
eae ter Rater bed jerigen Wrligert der Hotela — in defin 
Pilene Ler Dedjter ſich begeben bette, ale ev ent Capri ſenen 
Edneorpralojang didarie, Ger ter Sbhnm dicies Pagano | 

aber beridiet (pom Wald Acditniz te Dem anylehend gee 
ſchriebena Lert, mit welder ex die gobleeithen, reigenden 
C. W. Allerachen MurShldtter des pr&etigen neuen AUnms 
.Hapri” beglettet, dat Fran Paniftingls unfineriog. Wunchen, 

BAG, im potlenvetfier Weis aetgeftactet hal, Ter Asnſtler 
wibit fuhrt une bier, neben pobtreshen anderen Geſtallen. tad 

Pildnes bes wardigen Kicels Begone xed die Ankunft im 

Hated Pagano ter Wugen end jiigt endlich) eine txteccfiaute Scite 
ars deſſen Remdenhuche ene Album alt Sehlugbtett en, 
Bie viel Koftliches hat cr aafertetn heobarhtet and mit ſeinem 
vntetitivavet Stilt ie jelagemditer From jrftachalten, mabres> 
er mit ned bo machen andern deutichen Malern, ſo menden 

Winner ber Feder und der Bijſenſchat, jo manchen Gaften 
ant Albiea and wom Secrdrande Dapuws Oaud beaobeit 

Mehr ale ſechtzig Groffeliojciten find mit kimes Jeidmungen 
mnt Nauareden — denn cine Wiedtetzade der Landphafsligen 
Reije Gapeis fonmie ter Farhe midi entocheen — in Mins: 

Wit mation bier | 

derauf bergithten. auf den Reise an Qaeafierifitden 
Motien, bes vas jchone Wert bietet und den Worie tod 
fet milblam argvtesden veemivtter, maker szugthen ux 
ung mit dem Gineeis auf dir Vreden begniigen, de wir unierit 

Scere beiſtehtad und auf S. 292 vor Augen hren. Das 
neu amgetearmene panes Hochueinrxarchen bert hat es nicht Iida, 

fith Dre Sugeng ga Wolls Alberga in Weerfnpei, dent aut 
ter Hage gelepaws freandléfen Doridjen mst der entzyidemrerr 
Prevetidt, ya ertempier In 8 Deh gang wetlagert por 
Ragas. wee fie GH ax] Gapri makentot herumtreiben, die 

Fenden auf Schritt und Trin amidecterenb, am Sy, fet 
es durch Ueine Handteichungen, dutch laftige Purzelbiume 
eder durch ben itt wmadtaifiger Beharrſoaten, aber dabei doch 
mit riner grmttem liebenevilrdigen emul bettiebenta Deitel, 

sinen Solde po ercimacn. 

Ginem anderen, unjertss deutfifier Siune noc miger 
Ciegenden Them eld Wheres mit nicht gevingerer Birluofitat 
it einem greeiten, bet U. T. Wiscott in Breslau erfhienenen 

Pendemert; .Uajere Morite”, gerecht. tae aut lode, im clee 
ganiee Marte veceimigien ations jimfjig Darſtellungen ons 
bem Thun und Treiben gnjecee .blavee Jumacs” wap ihrer 

Chhigiere emthdlt. Dike title Mappe durdbldtternd, 
lecnen wir tab gange Seben am Bord cines Deusiduer 
Srogsidelies ceaeriots ron baner dienſlichen. andern · 
feild now eingehender non finer auberdicndligen, rein 
menidlidve Seite lentnen. Typen end Bebabrem dicfer 
warfern Wanner find mit jenrr ilberpragungstraftigen 
Rebexseeeue und ratrgiſchen Ciniieriihen Siderheit wieder 
geneten, Dit tad Aewnyeichen Dicjed dollendeien BheiSers 
Be8 Jeida⸗Mmites bitter, CSageine Seenen, wie die Loh ⸗ 
nungtzablung an Bord, das Schichen mit ber Revaleey 
fonone, de Dlorbereiiungen gam Warine Wtatemoball, 
dad Gignalifiren, tie Echatiede en Bord S. RM. S. 
Hinde, bie Baagrigire-Heimigung, die , MacknesHcere” 
in voller Fhtegteit, dee .talentvolle Araemendant”, ter 
fim, vow jrinen Eetoonbernten Cfjigicren uxebrdiegt, weit 
dct Aufnade⸗ ⸗ in Aquorell bei@atigt, das Seng 
fliden, die Weinprobe, die Uebungen im Offigierse 
mexhtDevein use im Baring» Otfigierds Grlangreccia 
-Denlboje” ux> andere, find vem priditiges Wirkung 

Jetes dieſer ADersiden Werle wird unter den dicts 
febrige: WribnadMgeicenfen ohne Bweifel cine bedert · 
fuse Hod: jpictez, Sie zahlen gum bervorragenditen, 
tad Wie vertielſeltigende Rent usferer Tage darpuborten 
bermodte, ©. B. 

Der Sdhitbrud der Guphemia” lei Ereport. 
ip bal Bb Eeity 23) 

Tet Heine Hafen report, am der Mile der Norman: 
dic yoijdhen Dirpye und SL Bolery fur Soarme gelegert, 
war unldngit ber Schaufletz eines jdeoeren Schiffaum · 
plidé. Die Rilee grigt dor! verichiedenarligt Bildung. 
Waheed bei der Stadt, cinem fer beliebter Sateorie 
mit alter seclecier Siede, Sobe, ſareff abfetienne 
Areidejelzen ſich etheben, jefe ſich der Stramd bis gu 

_ bet cite Galle Shende entſeruſen Mere it eine forge Ebner 
hinab. Um ign per em Wedramg des Mertes zu ichuhen, 
find bert Rerle Weſlenbrechet angebrecht. Un dent Ungludatag 
foble heftigtt Siurm. Die jabhlredchen Pilherboote, von 
denen nameniſich ter Hatem noe Treport ganze Flottiden birat 
anb toe jott bid tert bimawt bas blow: Weer belebrn, batten 
fh gat rechers Feit aoch vor dem natzenden Umwctier peretict. 
Die Eubhtrain Bagegen murde ver iber in der getebelihen 
Rabe tes Mike Uberraſcht. Sie veriebite ten Hafemingang, 
dre aul unSeree: Blide in bee Fere mid ſeinem Menen Seeder 
turmt fidibor tt, amb trieh maQtlo$ anf die Wellenbrechet 
lo, an benem fie jerſchelie und mit allem an Bord verjant. 

Der Nikolausabend. 
(hiepe dab Bile Seite B97) 

Reine Heit bes Jahret fennt in dex verjgiedenen Landern 
und bet tem verhicoemre Bollern jo mannighade Gebrkuhe ale 
dig Seilige Weiduadnsert amb doe porangehendem und folperten 
Tage. tine Hevptrolle fpielt in dieſer Bepebong ser teelige 
Ritolane. Een Fog Fatt auf dem U. Degember. In der 

| griedechert inde if ex ciner der vomehmitee Heiliges und 

} meuTte era im Shendiente mebr befonnt, al4 im LI. Zahr · 
hundert cnige Meufleute ave Bari feime Gebeiae aus der 
inde yu Wyre, two et Siſche⸗ georles war, cethibetert enh med 
heer Batecflant Madtice, Um 6, Degember tf es im veufe ber 
Heit in verſciedrren Teele Deutldianns Sitte gevorken, tok 
fit Mann ober cine Frou als Bicht verlleidel de Hinder und 

had Hawsgefinde tet Mepleln, Wiener, Kuſſen wad deeglexjen 
Wedhenft end fie im embringlidem Tone erenabed, bray und 
ordenilich ſein. Dieſe legtere Aufgabe bejergt im mengen 
Gegender cine ald Boelprbah rereideie Berjen die den harligen 

At⸗laus begleited und in itzrer Haud eine Ruthe drobead 

ſcwinas. Dicier Vrauch firtdet ſich purr Beiſpiel beinaht in 
mnz Obttbarern. Die Scene, die unſer Dtoler auf fetrem 
ithe targefteRt, bet cr (lb in cinee Wirtigalt in Schleis · 
beim fi abigigion ſehen. 



Das roe Ilſich erBaute Lager zu Saadani, An Det nb Stele gevidieet von Rudolf Frank. 

Aeber Sand und Weer. Deulfde Ilufricte Zeitung. 

—— 

PDP Sane ee 

Tit Momeeendartae. 

Das Wißmannſche Dampfer-Wnfernebmen, 
achdem mir Gereitd Frilger eine Abbildung des Dampers, | melden INajor v, Wigmann mad tem VYiltorinjee ju | ſchaffen unternommen, gegeben, bed Faht jeuges Aus. ſchen bridjrieben und ſernen Swed, welder sefentlich damani · iaret Stutur iit, gelennjeichnet haben, wollen wit übet den 

£. ↄ2ttio. Pater bet Wigkmaesiten Piorisesecze, 

— Unternebmend derichten. Kapitan Prager, welder die Fahtusg des Damphers fpater Ubernehmen fellte, wer mit ſteben Furopacen am G, Sunt in Tanga eingetroijen, um alles auf den Emplang ded mit dent nachſſen Schiffe etwarteten Dampiermaterials noryubereiten. Dies langte mat dein Rafter. bampier der deutjchen Oftajeifalinie Emin am 17. Quni in Ba gamego an und wurde dajelblt im yrret Tagen geldide, rorux} alsbal die Schifftteile jortict, die beiden gropen Boote aut- cimamdergenomment und verpadt and andere verbereitenbe Urbeiter in MUngriff genommen und iB sum 20. Juli bee 

| Fortgang bet — leider jegt fic einige Seit unlerbrochenen 

endet warden; dann marbe alles in Thaud mad Saadani | 

geſhafft und dort bis jum 7, Mwguit glddtid) gelandet. Der Ditorat Unguit verutng mit bem Auſbau bes ald Sacamel - * Ausgangspentt dec Expedition deenenden agers. Xm 25. Muguit traf Majer v. Wimanit in Tanga ein und mit thes die far dem Traniport deb Dautpfers beitiaemte Feld · bahn, welche alt Bejorderungterittel verjuchtevetie Leftellt worben war. Die Bahn hat cine Schlenenſtrede von 240 Mietern, axj welder 32 Wagen rellen, dee eine Linge von etwas ther 100 Metern einnefnen und mit Bresien und Hater am ber Geile vecfetien find, fo bak fle an Gurten pon ‘Menjdjerr wnd Tiere geyogen werden ſonnen. Waheed fid) der Sug Langham macy voriviirts bewent, werden die cingelnen Teile det Schienenferanges Ginten von je einem Trager awigeboben, nod vorwarts gebracht und dort wieder angeſet, jo daft bec Sug jorterdgrend in gewiſſet * Meiben jollte. Eine Borousiegung it wataelih, dah die gripes Hindernifje des Beges vorher durch cine Ktolonne binwegger aucn worbert find, obroGl es nicht notwendig ft, tine bejomders jorghiltige Bahn yx ſchaffen. Cine ſolche yet habe veceinigt tn ſich manchertei Boryige; einmal tant gee niigend Wafier und Yrowsant mitgeliibrt merben, mad in der Steppe oit nem Vortheil iit; damn bilden die bes Weges zu⸗ ſammenge ſchobenen Bagen etme gule Wagenburg, mas jbo um deswillen febe wichnig ijt, als der Durcyidjnettticge Saufibat · wrager Verſidt fiir den befferen Zeil ber Taplerteit galt, wenn ec cinmal mit dent fireitbaren Volfsilimanen bed Innern ju thun hat. Auch st die Ueberwachnng eine leichtete, da abgeſehhen ven dem Yortrupp dat Gros jiewelich geſchloſſen juiaminenbleibt, und jdlichlieh ijt als Hauptmotiv, wettalb bee treme Berjud) jo widtiq war, ju erwahnen, dah die Expedition anjtatt der nothmendiget GO0O Traget mit eta 1000 axMommen fonnte, Da eimige Teile des Dampfers verbaltnidmapig ſchwet finn, aah fle afritantiche Wee, wind auf ben Begepfaden niche geusgend Lente sum Trager placirt werden fonnem, fo mufite im der That nod) einem | Unshilismittel qearijfen werden. Eollte de Feldbahn ſich alé unpraftijd bemeifet, jo atte Major o. Wifsmann be ' reits oultiere, eigen’ foritrwicte Wagen und die fidafrifa- | tijden Dihien agen nebjt Fegedien, die mit ihrem Lebifet die qrofiten Dindernifie nehawen lonsen, in Hereitidatt. i 20, Eeptember war die Feldbahn amtgepadt end Wagenpart mit ten GOOD Tragetlaſten beladen. Fetuer — 000 jdwarje Trager angewerben und ifee Bere srebrung auf dee in Ausſicht qenommene Anzahl vee 1000 ‘ann durch Verfrag weit einem tndilden Unternehmer, Seeve Hadji, welder wohl die meijten Kerawanen mit TIrigermaterial verſorgt bat, geſcceri. Der Monvernenc, Freiherr bp. Seber, und die tere S, M. S 

eo auf eine Einladung des Herm v. Wijimann das ager umd die Gbrige Vorbereitumgen yur Expedition, die joweit geforbert waren, dub ter Mujbrud) beginnen tonnte. MLS die Seicmungen, welde wit anſeren Leſern in deeſet Rurimet boeſen, ams Saadani zu ums gelangten, waren fie nom einem Anhang Oftober datirtes Brieſe begteitet, welchet die ſchonſten Ho flix dad Gelingen des Untermebmens autdructie. Der Sdyreiber ſchilderte die Thatigheit im Lager, ebe nod bad Unglid, welches die Expedition Jeleweli bee irofſen, befaxnt gemorden war, mit folgenden Worter: 

Sreibers von ECG, Daher tee Difrann'am Ser@prtos GS berridte im Sager ci hübſches, pulſirendes Qeben cxrfiger Lhatipteit. Jeder trug im Erwartung des großen miſes, bed Auftruchts einer derartigen, nod) ttie bar ene und in finer Art gang weuen, Erode madjenden 
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Erpedstion bad Gefuhl in feb, mit der Hingabe ſeinet ganzen 
Mrajt jeime Pilicht an jeiness Plope etfallen yu maijen, ſo 
daß in kurzer Jeit die Feldbahn gujantmengeftellt und die 
Wager beladen waren. Es war dies ein zar eigenartiges 
Bild inmitten dec afritaniiddes Landhdult — eine Cijenbage, 
wenn auch ware cane Feldbahn. Der fertig beladene Teil 
ded Wagenpatles nahm fic recht ſtaitlach aus, und es war 
cin cigenss Ding, mit anyujehen, wie dieſer Seg ſich auj 
dem worandgelegten Geletſe an dem Hutlen der Noyes vorbei 
bewegte und die Schenen ſich ſcheinbat in dea Vuſch der 
welten Ebent unter Dangobausren und zwiſchen 
niedcigen Jachervalmen verleven, Ian trauxue 
vou bem Umjacrung, den ter Verlete mad 
dent Innern haben witb, ba dieie Bor gee 
wajfermaten bie Borarbeiten fiir cine fpatere 
Bollbage madden wirde, Dien jah bereits 
ten (Fingeborenen dieſes nod) wie aeiebene Dan, 
ber anftaunen und befite, bak ex Eingebotene 
mit md gréferem Vertranen als biefer an 
den weifien Warn fie) anſchließen und das 
dard bas Jusere immer meht tem Handel 
wnd Wandel eridjlefien werden würde.“ — 

Do geidah bos Unerhorte; bie Eypedition 
v. Relewett wurde dard) doe Wahehe vernichaet, 
und die Felgen machen ſich gleich an der Mile 
fabldar; die Trager rifſen ju hunderlen aus. 
Wisior v. Bikeeann ſchtieb dem Verfanjet 
Diejes datuber jolgeadee: Von GM) Tregern 
tearen bet Aufloſang dee Eypedition ner noch 
300 Wann ba, Tied mar an der Maifte unter 
dem Manonen des Forts von Saadani. Cime fold 
ſchwerjallige Expedition wie bie ded Dumpjers 
mire abec, jelbft ween die Trager von der 
Riijte wegzubringen aemeden waren, unter den 
Umſianden witht moßlich — Auf de 
erſte NRachticht vor Fyembjeliateiten wäre natüut · 
lied alle? inſſen, und die Europaer batten 
ſich allem , pemal ter Genvernent 

gumerben umd wegen Enjwiktes anch etntees 
eae ee —S— — 33 — 
4 der Expedition ven j 13 neun = Vebegart, 3 PSch 
WMenaten urmermeidlidy erſchien — Sone ee Revi foe MOR =a 

—— er ett be — fe Seale rere = inet 
Raito Sudumejen als Schmanucha jften Flic 
die Sdukteuppe angumerben, umd hat, durch 
meljreve Grunde, unter denen aber Arantheit 
hetvotzubeben ift, berogen, ſetne Abſicht ausactpenden, den 
Dieut we quitticen, Mon wurde es auf dad Tieiſte ber 
dauern maſſen, wenn in Oſtaſtila fein Raum mebr far einen 
Mann vie Wihmaw warc, denn abgeiehen davon, dafi dae 
Feblen fetner hervortagendenr Cigenſchaſten, welche in Ofte 
ajcita fixh glangend bewahrt Gaben, tebe bemertt werden 
wiirde, jo meinen wir geratepz, dab der folemialen Ideul · 
ortwaltumg des Deutidjen Vettes etwad feflen sxlrby, wenn 
dab Bild Wipmanns deriu erdlafite, bec nech jungſt im der 
Borvede pe der tlemen Ausgabe fines Hetiemectes Unter 
deutſcher Flagge quer darch Aſrila ven Welt nad OM den 
Bunk andipradh, daß die ree fit unſere jungen 
Stolonien in alle Klafſen dee Geſamtheit geteager, Jung 
und ‘Alt fiir Deutidlamdd Macht jenfeits der Deere ente 
flammt werden mage!” 

Das Haupibild gibt time Anſicht ded gejamten Lagers 
vows Dade des Forts vom Sacdari aus; man fiegt die 
Wagen bepadt, aud bem Lagerhef herau— ben, ferthy 
jue Adsabrt, Lie Ronumandantur ijt ein ſtelzer Name fiir 
die Harade, aber ein folded Lager ijt ja mer ſat den Roment 
erbaut. Yon dew BPortrats i das erjte tad des Buron 
v. Gly, chord alten Aſtilaners, welder ſtüher Offiglex der 
Srhuyteuppe war. Herr v. Eltz war an den Derſerit der 
deutſch· iafrilanichea Geſell ſchaft Sejonders am Milimand- 
Maro thitia umd bat cine vieljatzrige pruttiſche Thatigleit 
Santer ſich. Bech der frihere Dedettigies ter Schubtenpee, 
Illich. it bejetiders wegen feimer Meldridlidteit autaenadglt 
werten, worgul Wifimann jefe viel bielt, Denn gerade im 
Janetu zeigt ſich erie rede, wad fiir ein Westie in dem 
Suropdes ſiedt. Die Expedition war, was die Peasdbbar- 
felt ber veute ambeteal, der cline Der amt beſten audgerititeten, 
und es it jammer ichade, daß die Mitglieder fid) pegs im alle 
‘Winde veviteent haben. Wher aul Uipmaned Haj, follte 
tr es wollen, werden jte alle wirdertommmen, iene achtund · 
pwangig Curopier, weldbe beren waren, mit bem eriten 
Deutide ,, Tutchqueter“ Afrilas von Weft nad Oft mitten 
in das Jauere zu plebe and Die weſiliche Seetuje des 
green Deutidhen oltatrifanijden Gebietes zu ſichern. 

Enflav Weineche. 

Einem Zelolen. 
‘Bu citerft gegea ter Wenjden Scdenachen, 
Une mcinfl, Dad heitzt die Menſchen lieben ¢ 
‘Wir lafen die Masen, vie uns fteden, 
Vagt germ verieciven mit Peitigenbiches, 

Sb, Fomié 

WH = Botrpset, 2 om Bette. 

Der nene Roman von Georg Chers. 
Bret Sabre End werganger, fifdem der geicierte Bers 

jatice der Seguptitdher Menigstedter” bine zahlreichen. tiber 
dig ganye Welt verbrestetent Serchrer mid dem letgen gtohrn 
biftoriijen Remeat .Aojua* ecfreute, ber ene in die meity 
eatlegene Sect des Wetguges der Binder Mraclé ous Yepeyton 
zut ucſuhrie ued cin grofartige’ Bild jenes weligejchichttichen 
rrignises Darbed, in defjen Wikttelpunfte die getvallige, genial 

Plax bey Wiſerarnjdea Gages. 

gexicnele Geflali tes Tilelhelden Bend. Geete mun ititt 
(Shere mid cinem neuen gregen Werle hervor, welders ehene 
falls Seinen Scheublang im dem Lande hat, deem glottricht 
Bergangenteit in dem berilgerten Melehrtem einen fo berufenes 
und tgtifterion Qeterpreten acſunden. Per aspera* geift 
dee meue sweibindige Nenram, ,auf fieiniges Vfaden empor 
poss Sige” (ad astray, oder freqiel auf ten Gosentereffanter, 
reidberegten Inhalt angewendct: Unter det Kreuzes Lak 
eufwerts guar Seliateat hier und tort", wit ter Bevjefier 
ſelbſt am SHlulje die Worle auslegt. Die berihmte Sees 
und enteleftadt Alepaxdrien, Die Duseelé jogay etit dem 
reelibebertidemten Rom an Grote, Meidtum und Bradt wen · 
cifern fonnie, iff der Shauples der Haxdlung. Das rimijge 
Weltresd hatte einen Hibepentt errticht; nod wager of die 
dominirentde SteLung cin, melde die cwige Stadt unter fort- 
wehrenden ſietztrichen Kambſen ſich im Laufe ver Qebrbunderte 
errungen hatte; ater überall jeigten ſich icon dic nicht mehzt 
qu wertedenten Spuren det Verfalla er riienbalte Kotoß 
wat innerlich verfowlt. Gine mewe Heit rilttelte unbarmberyig 
ant Seinen Frundamentes und mute ifn endlich gum Sturge 
Sringm. Und der Sufammnendrag sourre bejcleunigt dutch 
die Beterrichet ded gemaltigen Reiches felbf, deren tonge 
Aeiht pour wenige abjelut unktboxe aufpeweifen hat, unter 
den Sefdgigien bajilr aber wm fe mehr fold, die die glanzenden 
ihnen von der Hatwe werliebere Gheten mur guct Unheile 
ifver Untertganen ju beriites wwufſten. Zu den tbmiſchen 
Ratjern, deren Rantn doe Geldedte ore meister qedcambenarlt 
hat, getott Caracalla, ber im bere mewen Romane eine det 
herborengettGen Rotien (peel. Ebers hot Won chemel einen 
ber rbmifden Cafares zu jeinem Helden gewahlt. ben Hadrian 
iat .Qaiter”. In meiftergater Weike bat er es Bort perflandes, 
Que ten vielen tideripredenden Rachtidnen, die wir ilber 
dieſen genlalen Wann beligen, cin einheitliches Bily gu ger 
Gaelten, ix Dest gwar alle Dirle feltiamen Wiveripriide vet · 
Sorgen diegra, aber jo, tah fle barmonifd) verbantee end 
autgeglichen cridgeimen. Gbenfo trefilid Gat ce den Catato ta 
nevendinet, Er ift dos Uegefeuer, wie itn dee chmildien 
Sariftieller daritellen; aber Ebers lazt wns tiefe Einblide 
an dle Serle dieſes Wilterite thu, ex geigt ums die inneren 
Bcwegarunde jrinet wniimmiges Theater, jo dah ans bine Gee 
Halt etenSQlig water zebracht werd und tiches Meilerd mit 
bean ungliidfliden Farſten ans etgteift. Daches efit dehert ſcht 

| aud) dit Holdin des Nomané Weliffa, die Techter des alezen 
brimtidhen Steimigmeiders Otrer. Still and abyddiotar von 

\ der Welt i& fie in tem Gawie ihret Baters, der ſeit dem 
Tode ſeinet Gattin Clompias in weebitterter Rann across ten, 

— 
CS. 

— 27 

_ it tt 

wit Setrliden Qungirau emporgeGlRht. Der Freund ihret 
Beaders Alexauder. eines frbblichen getiaien Welers, der 

| ttithe Dandor, bat thr Herz gewonnen, umd fie bet ſich ifm 

= 

—— 

—— — — — — — —— — ——— 

derlobt. De foment Farczaua nad Uletundtien, Heuptadig 
um doe Bewohnet der Stadt fennen yu letnen, vom deren ex 
qebbrt het, baj; fic fo viele beiferte Spottlieder auf ifm pe 
Piet, Auch ter mutwtMige Alerander hat ſeine Sunge man 
Baten fen und ft von bem Toricinde jeiner Familie, tem 
Megopiee Zminie, denumtert end getampert gettorteen mexden- 
Dos Schickfal tes Bruders laßtt Melifia femme Ruhe, dhe Wot 

und Angſt sadt das j4edeeree Widden perm 
‘helbexmiltigen Weibe, and fie bringt jelh bee 
gum oiler vor, Mice Liedliditelt und Uners 
jdirodenbett riifet Catacalla, der Das ganye 
weihliche Geidhledit Hat, und als er mertt, 
dof ihre Wage lindernd auf jeine jchredtſchen 
Serer teirti, wid er fle gat mid wieder 
ton fib laſſen. Gebulmg umd aus retnem 
Witleid gu dem Hejammerntwerien Mann gibt 
fie feimentt Wunſche med, jederzeit bri ion yu eee 
fein, wenn ex fie tuft. Sie freut ſich auch 
iiber Den teoblifitignn Hmflug, den fie auf den 
Gefarchacien ausdb:, Weer mur qu bald muß fie 
etlennen, daß dieſer ſeine Gtengen bet, und als 
Faracalla fic jogar zu Kimer Gemablie machen 
tall, da endfirht fie thm. Aes Wut perkber, 
dig ned) durd cin mewed fdimahliges Epigramm 
auf the und feine Wetter Qulia Tomna ge 
fleigert wird, lat dex Raijer tad furditbare Wut 
fad onridten, welded yu feinen berucigtſten 
Thaten geSdrt, Weliffa findet mit ihrene 
Brdutigam und hres Bruder Gutudt bet den 
Chrifien. Schon oft ift fie mit Antzangern des 
neuen Glaubens in Berlifeumg gefommen und 

sla unmertlid haben deren Lehtta von ihr Beji 
a3 6 atesarmen, inen bricmbers madaltiges Gin: 

-3\ Deu binterlieken in ibe die Worle: , Da aber 
* die Zeit ſich erfellet“, die fie cinft in banger 
13 Stunde vtrnahm. Bear verſtand fie damels 
isl nod witht, wet fie bebeutrien, tennody mar ef 

thr, alt muſſe thoes cin ticles Sinn immewobnen. 
Und iment meSt end mebe rong fie Gh por 

os Rtartxit dur; tein famatiitjer Gferer drachi 
* j fie und ſucht fie gu überteden die albezwingende 
ee: Gewalt der Vere dea Erlojers iſt oF allele. die 

t } fie und mit ifr ihren Grtetigam Dietor unt 
iheen Bruder Alerander tem Geitliden Glauben 
gufabrt. — Meliſſa eft cine neue twertvolle Perle 
in tet rahlenden tranze. den die Heerlen 
FreauengeHtalton it den bers" ſden Werlen belden. 

Qn fener friberet Romanen het der Berfalfer immer gwel fon: 
trajticend: reibliche Beflalten qrpcidpnet, Doe in dew Wittelpumtte 
der Handlung fieben, wie RitetiseSapphe tn der . Rimigttoriter”, 
RleaIrene in den .SatmeGiern”, Sit jaca Nataua in .Iojua”, 
Hier ſind die deiden Haupteigesjfafien die ſet Doppelarftalien, 
das Vieblide and Dad Herviide, im Dee cinen Metiſſa pereinigt, 
mur bam bie erſtere Dit verberridende 1. Dor kuhner Whet, 
Der in Den Erefilih datchgefuhtlen Scenta wit dem Rather gue 
Geltung foment, in nur eine Folge ibcer edjten Weiblidtest, 
Tab Herbt in der Getalt See Mit am finder feine Bertrctung 
in ber edlen Batcone Berenife. Gime der liebenteSrdigiten 
Stenen itt die durze Erijcde mit Balenus, dem gedhten Weyte 
det Witertems, des Welifie an bem Schinerjenslaget des were 
wundelen Teder trifft. Geiferen Anterl an der Crtroidleng 
der Handlung iment cine andere Giforifdhe Perjenlichtett. der 
tefannte Bhilojoph und Seriitfteder Philetratws, von delien 
Becker uns nog emige echalten Gnd. In ihm i in glug⸗ 
lha der Weije der ticle Denler umd Gelelyrte, dex edelentende 
Menich mit Sem gewandten Hofmann veteiseigt, bee treghent 
wig gum niedrigen Sanncichler Gerabfintt, An diel van 
unt befonbers bervorgebobenen Perjenen teihht fi nus 
tod) cise grohe Menge eile frei ecfundener, teils bilte 
rijer Getaltes on, die allt in jhter ſqharſen snd 
delungaen Charatterikit mehe oter minder daga beitrager, 
die Dandlang yu ciset abwechslungsteichen und felletnden gu 
wads, Lah matitrliee aud die Schaldetung der cingelnen 
Seenerien ter teviflidien Jechnung der handelnden Perjonen 
wilrdia jut Seite fichl, brvart Sei bert eigentlich feimer aude 
Driidloden Grdgeeung, Belondere deutlich trite Rabel wie derum 
das grome Momnpofitiemstelent dee Berfaffera qu Tage, mit 
Dem ex awh dit verrwicetefien Maen Aberfidtlidy zu orden 
weik, Dog Selbft leidenſche ſtlich berre gie Sceuen ſich in zia ſtijcher 
Dern lichtei vor Die Augen des Leſtts Meller. bers hat 
mit dieſem Romam meter clit Werf geſchanen. im dene ſich 
jeine any Geniolitit, jrme feime, Matſe Heobadjlangsgabe 
wd fee vernchme, padende DerfteRungeweije im glistgendjten 
Lichte jrigt. Daler wire auch Jeder den neuen Roman sit 
Genuk und ſich pom Seite zu Seite Prigerndexe Inlerehe 
leſen umd das qrohartige Bisd bewundetn, weldet der geniale 
Berſaſſer im dieien Blatiern von feet trey aller Bericrumges 
dod jo bedewtenden Belt eutteerft, und fo wird auch daeſes im 
leder Ginht berewtende Werl vem Ebers wieder fir alle 
bigjenigen, rele Sint Mir das wahehalt Squne in der 
ievatuy oben, eime willleecmnnee Gabe anf dem Weiheadesr 
tijd) bifben. Or, Gettur Selbag, 
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8 ced am wogetues Erſchtrrungen flr dic Weihmodieriide 
der Belerwelt und der Munfifeeespe GH anttudigen medge, gemifle 
‘Deete, dle Ling gu Scientermn Licklingen tec tieen ead Pee ariterers 
qemordes find, wecben banedea inemer ibre Meche Seheazien. Gm 
jelaet antermiblicr Qietlieg naht Sirdrmal fe belenbees pradieod 
eutireterttert Qubilduinigewand. 8 if Died die med Sorghiltigee 
und fdtare off thee memayrn verengegangenes Sdenefierm ane 
qrtyeme jrenqigte Mulfage des tor Gant Toumeans fo lickerte 
wocbiq earirzu Ceebecteelicd Frarentjzcde umd Leben“ oon 
Adalbert ben Shamiffo, Baruh Chamifes unflerdlide 
Didterg Hel cet Geraute ded deutſaca Belles, aut defſen iunerdem, 
tinfien Gropfinten fie bereergrgangmn if, fo get fie tucd Ale · 
teomad yattinnige, cxmutoslie Bertiepreung cimen nesen, bem 
Mgr fi Daeberterten Meiy erbalten, mic fie Bac Rebeet Eaa- 
faned wuntxttolie Welovien ben Chee xed cinbringlifarr grr 
teecten ER. Die eslagehasblang nan Udeif Bye te Leinyig 
hatte dad Beet ven Anlang oe fe lietepot! cetgcfetict, bah cine 
Meberbiciung fomm mehr moglid erifien, mma ernod gat fic 
feabA cine fel@e fectiq gebrogt. Qa der wen Madgate find on 
Stelle der Frdoeren Lideocud Meprotaltienen niemete anf dhéeefilhes 
Pavier graeme POstogeaviiren getertea, welGe die jhdnen Oripgimal- 
widvangen sod ance uellaree, deaſriger aad tritec trietergeber, 
ald jene ea yi thun rermodion. Gteidgeitig Gad die Mnfilereidm 
Urerabenenges Sed Texted alat sehr be einfadest Sderarjdeed, 
fentern in garter Farbung sit Tomanterdend antgrihget. Treg 
etehein erfiict ber Preia bed prodtigen Serted feine Erpsoung. 

Gare antece Dadiung, die ebeafals Yeh de glinyrnde WMuijit 
cines deutſaen Weifers der Thae ye evgttter Birlung pxbradt 
wordea und Weithert Der deutſaea Rathen Defenders Vied und weet 
qemorden it — Sheteivereed ,Goxnemedittranc®, — dec sack 
die GePaltungeteatt der Moke ſchen fo eft zercht Bet, tit te 
fiafiter’ih gang etuer Feſung see unt JZerri beredbete Serls ⸗ 
valet Welet, Projefor Ebw. Raneldi une MB. Doly, bee cine 
cin WHeifier Ber Pilifiriem DowdiAelt, bee andere te Weifier der 
Gigerenmetrei, baten fid vereiigt, um ve neh teiten Sriter 
bin ceiden Mnerguager, die Shaleipeared windeudaltige und babet 
wor fete, derben Memos qttedeye Tiatung bietet, zu theAteriider 
Subgefaiang yo bringen. Mit poott deliogravieen uud memagedn 
Helftnioe nab three geleugenca Shesngen pidmbtt, eidien 
fimehbs tec Sommenadtttronn in teicbiger Pendtausgede in 
C. J. Amelaags Seting, Ceinglg. Gelengauber, anenutiges ticket- 
zetitatel and unfreitiliger Sdpehesier Geftin fide wie im ter 
Didtweg fe au in bec Mnfilerifhen Bevtorpereag, die fie diet 
erfitat, 208 Giridgenigt, 

Gin wet fecmerer Humet ift e6. der hier und de in en glee 
lige fleinen Gevidects yout TurQbrad toreet, ait team Paul 
bon SHIathan bie totert grayitlen zete Dilter orghiset dat, 
bath tele , Dee Auk” ia ſerren mannigheden Gpieleriee sen 
Peoteflac J. Rovyay sergerfice worten HR. Bos den Criginsl: 
gefation phetogeeptilh cervielfaltigt, fix bie eta Tarkedunger, 
in QiSiGrr Wowee sercinigh, it Beriog Ber RictighiGes Doje 
budberdling pan Oenifilngs Nomfoiger, Berlin, ervhicres. 

Wle Jerande tee Berge wevort ea tem Grobirtie Abra 
_Migentanbibafim” aut ben Lerlag tox 3. 9. Eeber in Leipgig 
ibre Ferede dadea. Huntertundedtyg Anfehier ans bee Cebirgse 
ett Dentidiends, Cefereeife wad der Sireriy, fine bier in 
tichingtpalles, zura Teil dappetieltigen Helyldnitteafeln aul Muplece 
brudpapict in Crbginel Stineasand pereinigt ead tucd turygeiahies 
Ten ten Quliu’ Weurer fomgemih eridutert. 

Ten Frcuntden bed deutſchen Dehirrwories aber. — nist 
ner betjenigen, 038 fi in Berrie Mgt, forden anh vefen, dab 
in upgebembenee Mede werlewtet, ⸗ dileiet Guſtas Da heas ide 
‘Atbum .Gereveria®, veutihe Didier Ore Gegereact, Verlag toe 
Gede, Porte, Beclin. Séedyiq uniever nambafeeten Didter unr 
Sacifefetler — dareatet aud verlhirsese wAMliden Uddeals, — 
Gib Sier uch Beierige, die fie GibR als jhe itr Scalfen make 
qtbent andzaie ault Baden, und gleityeitig duec ire Bilenitie aud 
thee Raeasyhge it PPecfirnile pesteeten. Go biewt fi bee im 
Sboacre Rehreen cin Uiederfagesbid own tere dicheerikten Edalfen 
aniere® Selled in sakeres Togen, bab allfectige BOrtégung verdic⸗a 

‘M8 onmutige, trin Cenflierdde Gabe firlt fh unt , in 
Stiypntua*® roa Fedor Flinger bar. (Hering ven G F, 
Biktott, Beetles), Sharetterifiide GeFatien ows der Tierreit, 
Det viechdbigen, mele Ber gefeberten, treten wed bier be veraatden · 
artignt teyidnmbden Gituetionen, jhar! brobesiet und eit Fderen 
rift wiedergegeten, wer Wages Das treue Terlimile ver Bepee- 
Dubien jeigt ead [eten Stig Bed MEaAlerd in feosee eigenen .Bande 
fariit” und teglinfig: vellfitndig die Boxter, alb Hiten mir 
{eine Feiannegen im Criginal ser und. Der webboerdieate Ase 

Weber Sa nd und QWeer, Deulſche Dluflrirte Fetiung. 239 

eager. die Frtwidliong tec Beteidengttrage bagritan yu feten, 
fe legt Qattenceth dexeten, im Pinhtit of dd becvorragente 
Detereie, das anſere Heit allen GegenPinten ber Hindicen wed 

exherdiattaden Ret fectuny puexndet, axl dirie cin nabe xe gleidgrobed 
Gewrst, Her und Widen vom bent, bie wir Be Wetive yu 
unferen Geratibafoen, unferem Ghewd se, der Beichenad der 
veci@ictenfen Beiter entiegnen, ift cim MHevbon ber SetrePenten 
Diferitals gerade nach dieier Moding bit sen belenters haber 
Bicheigheit, amd whe habea e& deer undigen Beriaffer bopwett 
Sant yx tilfer, bok ex wes Ge Meet ued Bil, ketene wit 
alles Quljteritteln tee Farge natacgeeren autgeBateet, tere Stekens 
Hang Yee Melcerenitsidinng in iGreen duberen Tformes Sdeist wae 
Sci folgen ht. Aunſt, SeFenfhali, Nunfigeweroe and Cick+ 
Qederel finden bier glecchen dig ibre Rehauny. 

‘Wo dagegea neten Yew Derlangen wach qeieliger inkleciiter 
‘Rutfletiung aed de4 204 antgicdiges Unterhattangtlettiice in make 
qebenter Heife mitipridht, ba treien warentlid aud die Muficicten 
Ronee tx ihre Redte, Auf dicier Gesiet wisemt der Beriag 
tot Aatl Mrabse in Stuttgart cine Sesrerientweete Stelling ein. 
Wie bie Hhecte feibft, Me ee [Me fobte WasPatteng ermiblt, cine 
Aawariidelt auf Smstung bad, fo ang die Mufititurg tere 
felten, Die den berufenen RiiePieen unit cehHiliger Sede, atin jeeee 
Gotten Leidtighit und Batantecie Wes Dectrogs eadgeifibet if, trie 
fe term motereen Geichnad entiprift. a felder Belle fied 
Hadlindecd unverwaMide Rareane: ,Marmeniefe Beridideen™ 

, tin peed Bante) wed Gettin Batahty* fin cinem Bant! toa 

Ledea begicitet aef Saciu and Tritt. 

Writ Becpea md H Satittgen mi grohee Heiy iMeReiet, 
‘Tie Gefetier ead Bilder, die der tere Gryehie mit voller 
VeShafiagheit ter Dorfiellemg sec dad grifige Muge ved Lelerd 
yaudert, fad Bice Ghee Beeldeverung in cines Term, dir der 
Dhantofe catgegerterent end tec Stimmung, in bie sad ber 
Diatet veciegt. einen theafiteriiG gerandeten Musdrad end [fie dot 
Muge gitt. Jn bemieiten Ginne get O. Albredt die , Been 
Siter” tet Johannes son Dewall, bec fo tehiy wacientlig 
ton millticiiden Gelebaiſſea zu pdantern wrvk, sit veciundfantyig 
glungeren Bhetrationn entgefetict und mit mide viluder 
Geraltecifiiitgen Siera tin Banrgen ergeglide Noreleiten ans 
dem meter fret gen Deal son SHenthan: ‚Die Koaigin 
tec Gufs wed andere Gryihtungen” belebe, 

Bean Keobles Verlag jelergrtalt dor Gryifiiern weiecer Heit 
tine ett tinflicriige Notfattung patel’ weeben (bt, fo brig 
amtete Becker it dlelicers Zine bir Meiflermecte oerqangener 
Dobrheabrrte ya errentet Geltang. Tole geet Me me tee 
HiegeriQen Bohdewdlury, Gretigael, de vierret Aelage ciche incuda 
Sutgate Met Der Cwicete mit Hetmrig Heined Gialeinng 
vabd Suederiembyrel Q0upratend nad Zeny Jehaunet. Dab wee 
Pecblide Bert tet Te evanted tie fice in diejer gritdigen Aube 
gate, tec bir Sebemtgeidicir dea Secfafers naQ Blardet veraus · 
qcibitt if, dubect aagtuehen. 

Haus- und Vereinsmuſik. 

HeibeoSlénehneege, webin wie biafen! ‘Bio alle’ GH bee 
tijert, dere ſaduen Feſte Ded Gedead wad Crepfanger’ greeht gu 
werden, Be lean and Dicjerige bee Roete wiht yurhfbleiben, bie 
fi tere Meriden on ianigten gefetit, itm ſhen in feinen efen 
Qeberdtegen mit Wiegenticders in SaAaennet fad? wed ibm tags 

‘Bie follte Fe cf unters 
leFen, mit frohen PeierfMngen tab letdihfie Feu dee Mhcifenteit 
ye bepielten? Metetelidy die Gehl roltstdmlis gemertener 
Liedet, die Dicker Freie geridrct find. Daven dheexugt eed 

| iden cin Sut im ded ,WeihwoGibieder Aue", dat Deintich 

tang, Bee disies SHyynbach Sei allen feuftreunden feed, tekimente — 
ten @iafiter mie den Serleget, oſeat ein gmeiied Delt felgen ye 
— dad fid 294 Sribelt and Gorn ben ethen geirculich ane 
featic! 

Das sidtad yu Dege teeieade Beflerden ealecer Sit, errsiige 
entipreGeatee Asortnesg bir Leter oh in tanfilenidon Sinne 
wirket ye fafen, (abet ye Gefalungen, mle fle Bab ie R. Sedeees 
Land 1. Dole word Univer fidebadGentieng (Pilb. Mater! ix Wien 
eeſchlenent Srogimert: . Fie Blumenmoade” jeigt. Os fied dies 
pret? bom Aert Genes Breedid neh der Veter phosegropsicic, 
ten poll? Moaaten angepabie Biusnenbéleer, in materi mistenver 
NHeliegradace anj Ginciidhem Payier wirdergegrben wed ton Felir 
Daan wit entigerdenten tein Seoigten — portiiger Stan- 
iptidea — begleitel. ‘Rudteedl und Auerdneug tee Vlunen und 
Vhitterranten fed gridmotvell wad ebterdicdungereich, die Tube 
fletiomy Reb Geunn Lt elegans. 

Wer win aber jemaaden cin BeiGrat zu mecten bat, ver feb 
oust ober prisetian fie ten Gnimidetangsgang bes Veuſchteie 
in Beng evi die Aabere Fridieang — ftr ded, maé wie furghin 
bie GelGider ded Anuma ne⸗aen, lutecePst, dem beet fib in 
ten anfefertes Werte , Teebire, Hewt:, Baldy and Mriegte 
geriii@aties Der Biller cur amb meer Melt”, geylduel une be 
ftsichen toa TeiedtiG Dotteutoth, Berleq toe G. Beile, 
Shatdgert, paelte Autlage, tie Bud, ded ſeinet Anigaten sah 
jeter Hedteag bin ke teefilicdee Wet geredt wisd, Bene oan 
fi ſeiher tei Beractigns Heclen mehe eder minder damit ber 

Slewect dessbeite wee Jeg, Ande’ in Oifentod a, M. pecdFent- | 

Se — 

Tidt tat. Nlat weniger ols Geterumadreibig Beipeagtelieder wad 
Ggectle umietend, iA ob in pecieckd Geflelt eefsieren, Dir 
cine gibt cinen preibintigan Movteciek wit teigehigiom Zert ix 
Bet Bris, bak bel jeten Liedern, dle iq corjngdweife ge peeir 
tiremignn Griang eign, die cect Dead bre Madierbracteitang 
qrean bie deiden Ginghimmen umiukt wad femit pegiich dieles 
ale Nesmroriage diecen lane. Die Bbrigen Gieder fenen cine 
Rismmig, die Ghectle wohl amd im OQuartett ge tem Marderfah 
arſaagen Serdet, bey ades cbenſe gut SeibRdindig yer Bermnbang gee 
Sangen fomn. Die preite Rutgate gide cine wievhindiye Bee 
arbtitetg derſecdcu Sader und Ghecklie und vertreih be Beet 
in einen befeabiren Andang. Das inteé wait diclea Gebenmmd: 
Patibig Sellen ber seeticgende Stok tod feinetexgs eriteytt eR, 
tereifi cine grcite Becdffenitiqung defethen Berlagt woter tem 
Titel ,Chrifeadt Forse in ben Lirsere Bee Belles, cee Gor 
(ung pimeit sob mit gedewfier DeibnogiBlieder aus tere reid 
uniterfirgbars SleteciGeg bed beuthhen Botke", [le Alenlet eder 
Harmaninee geiegs unter Hingufligung der Terte von Job Landes. 
Ged und Siewect dab, was nod bente ter Aund« bed Boles kebt, 
ja Gt Ceades fhxjuedyranyig Bifen falgen, bie grotreité (doa 
held ober gon sergrfen waren, aber gicidenodl wOrbig find, ys 
nrucet Sebea ecteaft ys eerbe. — Chee Breil wire aun ble 
Feſtzelt ced) teleder manderiei Lirdhaberibeaterauftejcumgm int 
Leben refee wed gany deſentert yur Fraleiteng vow falhea midges 
fib tie van Cart Stiz urivringti® fie qrafet oder teivee 
Cehellee wie aua Me Wiktirnnfd geirgten, yugleih aber ie 
vierbindiger Mlevierdeackeiteng, chenfane ber Jehan Audta ere 
ftieneten .GuftipielsCemertiren” rignes. Cine ,ergtiloe” und 
cite ,fipemifcke MuPipielDevercire” fliegen beerilé eer, Be fran. 
slide, isalieniige und deutſche ſellen noGfolgen. Wir grdenten 
eters esf Bice Gompeltionen perGdyuforinen una Segndgen 

wed ft Gente Dertit, bic griddigen Toriqapieagm ollre Wujil- 
lledhabern fury gu enipfegles. 

ean reve ,Shrifitanmiicter* bat Reingold eid me 
Tidtengen ven G. Beifert tie ciae SingPirane eit Bogtriting 
deh Vianotecte tempowirt und Gri G. F. Sriener in Balet olf 
dertiged Otiaddeſtaen evideinen falien. hee weleniliden Barylige 
fine weltetbesliche Cinfedorit und feidte Gangdertit — die edice 
Wrefeale ſaudaet Hewdmufit. 

Bo aber sick fh yilammengetten tober, am die Aenft der 
Tine gereeiufers pa plegen im baker, Ber quien SeloPinen 
wid enitebrenten Chorgriang, ba birtet fig in Qofcf Racine 

_ bergerd muec geehet Rempoftien Ter Stern von Bethkhen”, 
rite Wetgnsdettertate flr Thor, Geli (Eooran und Beg) wad 
Orbehec oder Piewsfecte, der cme Tidtamg von FF v. Hefinesd 
ae Grande liegt (Herlag ben Reb, Derberg in Lripyigh cine 
Heibmahtegese gebicqradfer Art, ein Wert, defſen ongemefiene 
‘AniOhrung cinee ducchzaeiſent · Bietweg fides A, Be Fed in dem 
jordyreden ¶ Frohlede. Walt, Wletniag!” tee Salubtors yu 
Dincetgender Brobartighelt Peigert, 

DHiee Gl denn aud ciexe meufltetiid verwandten neuen Sabeſum 
qrdeda, dic Gch, obgteih the Stef sit ex Beibradten antipit. 
ga fefliden Amffahrungen Tnlichet Bet kor wet eget. Go if 
Med bir antaie ,Biegel”, Hr Geli (Sepran und Bevitend, 
‘Warsecdee und Cedefier, temponiri oon Arnold Mrug, unr 
tei fpr. Mifiner in Leivgig laws im Mariersadyng) erihienee. Doe 
tseMlige Zepieidgteng, welder der drine Gejang cea Cifiend 
oTingol’, ya Gourde liegt, flommt ver Theodor Seudey, 
bem Semiteten orem; die Mulit it cacatieritilh wed geſchiat 
gelett aud erntete Gea Sheer unléeg® eefolgten, in ⸗en Teilen wohl. 
qelungenen ecfien Aetfiheung tard den Stattgacter Sebrergeiangrers’s 
unter Seiteng Bee laigliOre Eherdieclieaa Schtead und unter 
Hitwiclumg tet A. Rarewmeciinger’ Hrareada wed frinc Srgedten 
SHikein, Feaalein Slack, ieshaften und oerdiexten Beijed. 

j Sir müßige Stunden. 
Bilderratfel. 

Tie Baliien der deeigehn Movie weeflekender Tiger evordra oe 
Ret BWeile edenfoviele Sotirt, deb tee Accis O tenner dic An⸗ 
forgttadfaten ber Ghrigen poelf Mreife enthilt. Die Baller 
Mele Meeijed find now cedis, Bie der PSrige ywslf wad ſints 
ye fejra, aad 08 ergitt Aveld © cimen GGrembau, l cin Blas- 
inflcument, Df cine Guiteri@einweg, 111 cine tebedidet Bera, 
WV cing Seedt ta Mteliem, V cieen Stoat der Balfewhaldiniet, 
Vi cine frome Beycidinang fae Schiefe, V1 ciner weiblider 
Serranen, VIO civen der wetgeeinetien Generale bes ecflen 
frorgtfif@en Maikererihe, IN cin Stecentild. X cee Naſſe der 
lesientargetfer, Ni cine feeeide BepeiQnatg for Grerrit, XII cine 
Menjtuncefe, 

Preifiibige Charade. 

Wit lengiet Ver Biz, win iy Alpengedict 
Der siflige Bawdeer die Erfem fiegt! 

Mit Bewunderang eount ec bir Sehritte; 
Laut jebelt ex auf mm enteffetier Lek; 
Sein froket Entziaen erned in det Break 

Die feegeneeeideadende Deiter 

Une tebrt ex Seine Abendformentraht 
Dann mister yerad in bab Senplende Thal. 

So ike lieberte Peryen ermarten, 
Ses uimen ex fir diele ded gan Sort 
‘Mls Debts, Panigs Gebe set fort 

‘eh beb Berateiſts hecrlien Marten, 

Auflifung des Legogriphs Brite 187: 
‘Biter, Biren, Bhai, 

Anflélusg des Matfeis Seite 187: 
Selb, Sate. 

Aufli'nng drs Werlvéifels Beite 187: 
Beads. 

Anflifeng tes Bilbecrétfels: Das Seuberiqlah Seiler 187; 
Die Lettern tragm shen snd unten Wire wd wear die 

oberen Leuera eten taade, unten wieredige, Ble unten Leuera in 
uregeiegetce Folge, M deer Alleica wird chen beim A lints 
fanf tem Mb SaAlihellodpletiger tentel) angefangen. Tie 
borredige Rirte water A brutet auf des B ter 2, Meike uniter, 
meiged dieſe Aete are Mapic get, daches Bo tal unten 2 rrude 
Ries, Bie auf bab Ho ebee Yerkes, dicles 24 eLigr Hixkn, dir 
onj tet A unten wig uf jf. WS Hefutiat ergita Ga dad 
Best: Abewewlalsra. 



Politiker und Poet. ferecis noreehenen Erjcheinungea ie deutidyers Schrifuuum. Deven Bedeatumg nicht ales fo grgemtvSrtig it, wie fie et gu fein verbdiente, aber jeitens derer, dee fit) wohl einmal cingehender mit if befennt gemacht hobs, um fo marmere Wardbiguang findel, yet el6 einer der alleſten unter dem jehts lcdenden Deinvig Reuse. Auf fechsumdGiebengig Babee cines icaffendjreubigen Ledens lann det treFlige Gann und Dichter Mitte Deyember dices Jehres yuriiddlidies, und weld ftatitidye Cumme erathnidregen Wirtent jGlog dicier Sritranm den mehe als drei Bieticilen eines Jahrhunderia in fi cim! Gm 15. Deymber 1815 in Straljund als Sogn des Aleetmanaa Andreas Theoter rule grberen, der als Laud ⸗ tagsabgeordneter und Gejdadgttiorider die Cuinteiieny finer politiidy-Safloriidbos Anidaxungen in ſeinen Sundijchen Stur tien” gelammelt, muds Qeinrid) Aruje unter Eendriiden auf, | bie wohl daju geidhafien rare, bic Cedftige Eutridiung einer bon Hauſe aud gejumden Natur, wie die fete of wor, yu beginfigen, utes der frilde Hand ter Cf fee, Der Heidjtem wedicinder Gindréde, wie ibn bad Leben und Treiden der althewdhrten Seer und Handelt · fiadt mit fic) brimgt, innen ims Goter$aufe bad mortige © Beilyeel, dee exipriehlige Budi. Gin leichtlernender und Dad Melernte feft im Medsdtnis bebaltender Raabe und Dideglieg, war ee mit achtzehn Jahren reif fer dic philologiiden Univerfitatéfiudien, denen ex fid) ia Born und Berlin von 1885 Sis ISBT eijrig widmete. Nach · dem er fadann Rufland, Schweden und Rorwepere, Denes tart und England bereft end in leyterem Lande jahrt · fang ald Gryeher der beiden AlteRen SEhne des that triftigen Dtenfheniceundes Lord Wien, macmaligem @rajen von Shaftesbury, verweilt Gatic, unterridiele ec port 1844 bis L847 weit Gifer umd Erfolg am ym: mafium gu inden. Wher bald erjchten ihm dicle Wirt: Garbett ju deſchtantt, und fo betes et — um fo mebr, als die Busfidter im Schuljod dacals ſeht wenig vetlodend eaten — frog der Gehalta zulege, bie ibar gewshrt ward, and der Vetſerechungen, doe ihen Iie nifier Gohorn madte, ſeine Stelle wiederyelegem, am ize Dienſt der potitijden Tagetprefie cine beijere Berwertang fiir den reidjen Sdhay von Nenntwifien gu fuchen, die ex namentlig auf ben Gebieien der Geichichte, ber Landers und Sellertunde geſammelt Gatte, Radjrem er derüuber · gthend in ben Redattionen der ,MugSburger Algernelseers” tend Der , Rolnifders Beltung’, bei der ex erft ipdter gany heierijch werden jollte, beiséhtigt getocien, Ghermager ex die Chejredattion gunddyfi der ,Meuew Berliner” damn dec ,Deutigen Seitung™ in Frankfurt am Dain, die unter feiner Leltung olf $05 Heuplorgan der erbfasjers liken Mehrheit der Rationelvecfamelumg gait, Une qeadict ſcharſet, bis yu Bevrehung feimed Lebens fid verftedgender Unfeimdumgen hatrie ec bei dee Reichtverſamen tung cus, bis fie ſalichlac nom Stuttgart verlegt umd Der dadiſche Aufftaud durd preusijde Trappe niedergevorfen wurte. Dann byab ex ſich, durch Uederarbeitumg et \@dplt, wad) Groen axe Genferjce, reo ce der Wirderher⸗ fletlung feimer Gefundheit (def Weeeote gu widmen hatte. Red) vex Ende det Jahres 1848 tent ex wiedee in dic Medaltion der AMBinihgen Heitung em, und blicb, mad Dem ec 185% deve Chejredatteur gewerden tar, umaudpcleyt in Rervorragenbet Ste llung Sei the thatig bis gum Jahre 1X4. Qetereann wk, wie innerhalb dicier Beit die Kdlaiſche Beitung ſich mehr umd meht gum Welthlatt aufiqmang, mas nebert Dee Umfat ded Gigentimers, Joſchh Dumont, usd ſeines Sdywaegetjobnes, Augull Reve, ju einem quien Teile Der treWlichert publigtfiiigen Lettumg Heimrich Rules gu denfen i#, der den Gang vex Welteredgwifie weit jemer Objeftivtiat toiderpelplepeln veritemd, die unter Der Flagge coms gemifigter Viberalivueus cine wnabiehSare Shar valerlandefreumdlider Teutldxe is Heimat und Fremde um fic) zu jaminelis be tufen war. Im Qabre 1872 mar davon die Rede getorien, bie Wee Dallion der Rilmiiden GBeiteng nach Berlin ye oerlegen, bad mnitilermeile als MeiQehauptiedt jo ridjtig guvorden war, um cinen derartiger Edjritt genllgend yx vedjifertigen. Is ⸗ qrotigen bigndgte SG die Geitung des Weltblattes ſalickl writ ciner teiltweijen Gerlegung. Meule fete ſedelle IST2 | mad) Beelin ber, wo ihm flr ten Berlebe mit der Dewde und Erifeinungaftiite des Weltblaties ci cdyeue Telegraygeny jeitumg put Berfageng fland, welde der Berleget dee Adlsiſchen Qeitumg als der erjie den Der Hegierung termilligt echelten hatée, Redjder ce be ale Beridhtecftatter und Berliner Bers treter der grofem Seiteng nom post] Jahre feng far fie thlig gerecien, vialte dem politiigen Tageshdriititelice Aruſe im Qahre L#84 die verdiente Hwbepeit, die bee Poet in ihm Days Senligte, gamy ſcinen jelbRichdgferiidher Befirebumgen zu leben, die er auch in den Jahren Kiner angeRrengteften Thatige felt ale politildxs TagesiAciftitelier umd Hedaltene ter Male uijchen Jeitung fous jemals gang veenadlaifigt hatte. Wis re acbnis dieſes pectiliqen Schaffens rar yumidjft im Jahre 1868 | fein fanjaltigea Zramerjpiel . Die Grafin” exphienen, tas als Bald Mae und felt die Wege emngeadinete, dic Reules Buje ye geben beiifien wer. jen grefen Mloffiiden Stil angeiegt, yeh net dicks Trama mit breiten, wudtigen Sliges cin Stad 

bortild) ummrantier oftirietider Geſacate aus dem Ende des Finfyefnten Jahthunderta end ipridit in fdjimer. Clangvell gee rundeten Beeler — den sebestolen faniftifiaen Qamben, die Leijing im Anicdles® an Shalelpenre und feime Borgdngee in die Deuthhe Literatur eingeliGet Got — cime Spradje, dic ebenjo martig im Wusdrud mannlichen Devens und Thurs até f{elefinnig and vom peetildjem Dult exit im ber Wieder: gnbe bee gorteren Megungen wericlichen Guptindena sft. Die Heldin des Sikdes freilich Gat eit Geſulen diejer fanfteren Att laum einas gemeim. Als Bittor ded Graſen Ulrich, der bie Oberhertſche ſt in CRiriedland inne hatte, fiel nach deſſen 

Aeber Sand und Weer. Deulſche Slluflricte Zeitung 

Tod ihr im Beriretung chtet minderjehrigen Shgme dee Bore scundjcaft det Landes gu, und Ele made ef ba, whe fFeaueryinmer sfirges, Die cine Wannesrede argreoreien Urd cower ibren Ton wed tices Missrrern. Terh ihe trafivedes Negiment Sat fie es dahin gebrod, tak men vom iht ſegen lann; 

.Die Grafin® beigt in Brisland grad is virt, Au xenn man exderims . Ber Maller” jagt. Pintertiids aber Namen fic) gegen ihte Oberberrlidteit bie Haupilinge der Friciex auf. Um fie imt Youre gu Golten, verdopyelt fie ihre Strenge und geht — ein yoriter Brutus — geges ifr cigen Haus, ihe eigen Piet und Blut ndge minder riidpattlos vor als gegen die anderen, Etſt nachdem ihre Kinder, Galb ihrer Herle, halb cine durch deſt herauſf⸗ beldnrotenen wnerbittliden Geided erliegend, eiat um dab entere dabingeiunten find bis auf den einen ihrer Segue, libergibt fie exit gedvodeucue Stolz dieiem die Fogel der Here ſchaft umd gicht fic) als Baherin in cin Rloker zutud. Dat Sthd fond Sei feimer Auffuütztung in Leipyig und {pater an anderen Babeen lcdhaften Beifal und trug fei Berfallee einen ,pociten” SSiMlerpreis eia, wagremd den erfien gleidhgeitin die .Sophenitbe” felines — Weibel exbicit, Stoff ux> Behandlung der -Grajin” fimd, mie fereits rollfommen mahpebend ſar te den Reale tile {eines Dramalifqjen Wirtfamteit cingejdlagese umd unentwegt felt gthatlene Ridtumg. Siatte, fealtoede Cigemart, dor das tinemal gue berunterempteolirdigen @rofartigfit, dat antere- mal gem Finfleren Zroq wird, em Dees das Gilded aller jer⸗ ſcheut, Die mit thm im Seruhttung fommen, die ijt ed, die vor allem jeine dramatifdhe Geflattangeteali relat und gu veler Hidte beingt, Mein Wunrer, das Georg Wullenmeer, der im Irieteſſe feimer Stadt fo Mn vorgehende utd fe tragikt endendt Birgermeifiee ven Lube, ihm ben Sif yu ſeinem widiten, midt inder enecgild) durchzefuheten Trauerfpiel licferte, dem nom ive Jahre feimes Erjcheirena (1870) cin Drittes: Romig Erich” folgte. Dee hereldsflidjlige and bis just Wahnwa jahzeraige Sohn Guftay Wajes ijt rer Held dieſet duſtera Slides, defien blendrade Lidhipumfte die ſich mele and meht verticfente Liebe Eriche gu der ſchenen und now edeliter Wriblelett verllarien Narin, Tochter cines Gejtritca von dee Seibewade, liejert. die jdlichlid) ald fine Gatlin die Gejangenichaft des dom Throne MelRiicptere deilt und mit thes in Yen Tod geht, Wit Kecht Bar} des Konigs jlngerer Bruder Karl im Mangt der Schlohglode, Bee ige px Grabe ldutel, fagee: pad fibGtig midi, whe dieke Een oeehalle, Sevicherindet ihre ciikrende Gefelt, Se lange wan in SHrvrder fingt wed fogt, ‘Bird esc die helde Waid Revie beflogt Und teine Rimigen wie Fe verebct; Denn teeae Liebe UP Bed Radeulrs wees” 

— 

wi iL eee Qe feinem | Meriy pen Sader” (1872) zeichnet umt Tider mit lebentwhiediges Frijche den jumgen Fluren, den fein Ghrgcig nicht ruben laßt, bis ex ſſch vem BeryoR gun Rurfarfien quigedjrowngen, jeinemt COcim, Betier Qeyeen Friedri, den qrdheren and ſcheneten Teil des Sadhſcalandee ebgenommen Sat. Trefflich charalteriſirt HH fein Held ia den Borie, die ce ſeinen dare ihn verdedingters Ohetm entgegnet, da Dicer ig ver Rarl V. waret, mit deſſen Beiftand Wer ſeint Et lolge eeeusgert hat, und ibm gu dedenten gibt, mie ex, wenn ter auf vergriferte Modtficlung ausgebende Kailer den Spicy earn bbe feljre, fic einer Haut wehren wake, — er, cin Cleiwer deulichet Pilr# .. 7 Das war id, Oheim!* wendet Moris cin, Dh wer pur Mabedratendgelt verdacint; Gin Heiner dratider Dork, et redhie ales ‘Dorfletiea, und wad ift ec mirth? Rides! Gr SAH in Hiner Hewd att cined Geheeecied Mur cin fleinen Uderligen Stumpi. Tit ward des Rur|Gmert nammede onvertrant, Bean Fh der Mailer anders fokren lage, Se weed” 16 eb ye [Qmingen wifien* Tammt if dem auch ter Usvideoung ter Handlung peraus angejrigt. Das der Ladter brn Zod jeimes Helden, dec Wine Ergreidjen Feldzuge gegra Yen wort: briidjig gewerdenen Raifer mit bem Leben begabler meß, auf bet Sdjladifeld ran Clevershaulen ſelbſt perlegt, mabeend im Wahrheit Moriy fener dort em> plangenen Tobegmumte ex grei Tage fpdter ins Feld⸗ fager ering, ift came jenet duferlidien Treigeiten, obne toclde ter Dichter ben inneren Gehalt cined Hiftorijden Sloſſes mun und miter yur tichſtzen Drenvatiiden Gelteng brimgen fann. Wed ec aber treFlih heraus: gearbritet Het, ift doe Charelderi&il ſcines Oelden, fiber ben ec am Sale en feimer Leiche jagen laſſen bar]: a Redelertigen meh dIG jeder, welGer did Segreikkn fork, fied iGres aud nigt viel; Dod alle mien, ete, Freand und fFeiad, Mary ven Codiea teden und Semeadern Und Rich detlegmn, jwngre feradiger Std! ie fic) Rrule mit feimerm Wullerwweber neben Gubfore geet halie, fo Mellie ex ſich mit feimem ~Brutes” (1874) neben Shatejpeare, mit jeisem -Dterino fatiero” (1876) meden BSyren. Qn allen joldjen Jallen weif ce iG bolle Unabhingipleit son ſei · nen deruhmten Borgduger ye wohre umd auf eigenen Wezen grose Wirkungen gu etzielen. Ws jeimems War tine Felſero Gammt — brildulig bemertt — aud Der Tett des reiyenden venetianijchen Gondelliedes «Wenn did di¢ Sorgen des Lebens Sedrilden,” das in Wag Brus melodider Rompefitien fo groke und beredtighe Weliebtheit errumacn hat. Die fo harmles Uingtaden Weilen cetiene hier im Diem® der Berideod: rung, die gegem ten ilbermitigen vemetianijqen Seat gee riqͥtet mar, aber dem Degen felbft, der Kd an ihre Spige geſtelli Satte, ad Leben Lojien follte. Sue ahnlicheut Geitee geidrieben wie die genannten Stade felgten weiter bie Droucripiele: . Das Wadden vers Bryans" (1877, grecite fiberavbertele Wallage 1485), ~Sofamunte” (1878), Der Berbannte” (1879, grecite Ysitene 1881), ~ Raven Barnefow* (1880), Mylan bon Nagen* (1481), " Wlerei® (1882), .Wrabella Stuart” (1888) and , Gans Waldmann” (1890), Aradella Stuart war ſein Lieblings: find, Jahrjehnte lang Sat ex ſich mit diciem Siolf ime Gesfte getragen, und dad Slefaltel datf denn aud füt bas aus⸗ qereijteRe Grjeugnis jeiner Muje gelien, Dak feine Mraft ungeideobat aeblichen, benats ex durch feinen Gams Walde mann, den Kelgen Blrgermeifter von Hilrig, tex HQlichlidh, den Renfer finer Feinde ecliegerd, det GSiatgeril® befteigen muh. Hat Rrufle ſcheu in epijodijden Hagen tnneehalb feimer Trouerfpicle gelegentlis daracthan, dak ec auth Aber cimen fernigen, etmidfigns Humor verjugt, f wurde dieſe Seite ſeines Weſens usd Talented pam Musgangtpentt der im Sinne cimes neuen Hand Sage angeleglen und duzchgeſugrien Mak. tradslSipiele: , Dee Teufel gu Late” (L847), , Der eiſerjuch tige Dtaller” umd ,Stawdgafie Liche“, 1987 vereinigt er ienen bei S. Hirzel, glexs Mantlidjen Rrufeidyen Traverjpiclen, Wieder von einer andern Seite Jeigt ſich Neukes Didjters gentus in feinert .Gorgeldhidhten” (Stuttgart, 3. G. Gotta, erie Sammtung ISSO, yoeite Auflage gleidigeitig mit der yociten Sammlung ISK). Diele im Heranretern gedichteſen Steandidoiien, vorwiegend dem alichten Leder vee Fiſchfang treibexten Riifienbewoheet entnommen, etjdjlieget und cin Didhergemilt, das in aller trewticy mit Durdgelodtenes Stiirmen ber Seit im beften Simme des Weriet naiv geblichen if, and eines frifdyee, lebtasvoll Getbitigenden Aaturſinn. Dicker atmet denn auch it ter alo Donwitript fur Freunde georadten , he tenetiing am Zeadeeott · (Badeburg 1890), einer fMeinen Sammlung lyriidjer Gedechte, in denen cinmeal gany der Sanger melediſchet Lieder gu Wert toaemt. Mud fonit hat Aruſe ab und gu, worn aed eit aulzu oft, ime Stimane als Leriler pernehmen laFem, und mer weif, durch toelde meme poctiide That er ber fury oder lang von ſeinera freundlichen Dlujeefi in Badeburg avs Heugnit ba» weer ablegen wird, daß dem munmehe Sodsumdferbensiqidbrigen die fdaensledftige Jugend des Geiſtes unentwegt ſreu gee Olicbes if. @lte Baila). 



Dick Seite ih ivabetoeere Sea Quire ted Deules wad dee Fewnilie epient Ge ma 

Die Hechattigung mit der Vhetogrevbic ſaen der vaira iment in caplter Welle yr. 

iséltigh, einen eve pedlatet Hert, Gie Sang’ (ona cigs ihang, gary a ven dere Saece tat ‘Waleriftte, far dat. med cin Bi gite* qiobe Ritasesefe une orgiett, Grow unt Soubderteit in ter Aud · tibrerg Ded Mufger nommencn. Datei it Qe Vrlemung tei ciniger BRejetertjamr Git Gobt. end eum die Mohen Prd, abyee ‘bit ben Orr Bee Meaffung ded Arrata · 09 feine grofen. Unter ora Wppersies find OMgrERNirtig drientert Difdedt die fegeanntan Header oder Deiettive Romer, bie fib gn ‘Womeste umd Heit- auſuedte·u gieidyitig verwen Fit) take und emontfidly trand- pertisen lafjea etd card cracn fants taninmben Weaeuio · —⸗negnet virle Aufuabentu om See —* — 3 —2 etter: Jn megeisein ioarfianigee = Beije taren dieſe verktiedenea Uigen|haftin in | loaders geiddiged etex Sifoaderd Icigi wed ter bee cima bier dis fet Dabren it den | osriteithalt aadyufabrented Aufiet fOr cime 

ger& bieteriiey  gereienitegin Mearnegns din Teg beens Bellen. ‘Binle aed Aneegenge: ys feederlidert Byer ed e ) Gértegt. Themellengen aber cigene Crfetarere, lererit fie th yar Dhader> areearheert Waterhelnseg evil. apt deaurateru Orioeieurges facts —*8 qibe ext Bicker EteSe cigren. colt Dant veerendet, Wet Sieeant Mepiglide — 

‘Qn dex Thet if aus form cine eudere Lird- daberdeihaitigung reebe gerignet, Dancrniberen Geak pe geten ued baweribere Aefultete ge erptios, mew gerate ble BGotogrargic, derca) auf Helyund auf Poryelles. Bern reir wan | Seek ter Mreile froger Viehtewikes tenes | abertuta teied. tin ven Papier ober Auoe - Geadutte jet fGen far viele bab find, wok) aug Kor gem wea Jeu ge Beit trieterbalt | tungéook mit frlig yeOeadem Derzen fangm.| Gehl ſeutert eadyritaitirac’ Band, aul waferen “Bhaet dle Water des Bagebached | auf cise devertige, fo virfen CubGeder mehr | Um nmiingt ven ene der momnigelibe ! pari, Beberten bet die Poetograpbic, | oder treniger gor Leidenidalt gemartene | Weitnadtioyeabee, der eek wad Micka | WelQnaditlodselang ni ite. bale dre ant fir den Biebbabet, Ber fi) mit ibe bee! Runkintalt ge frees Comer, eet eee bee | tecibevol amnfdicmet, and exdactseell die | Engel in dee Qéadet. (Siege Wobuoung 1) 
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Dinlhe ut dn Aevies exlerer qridegen Sree toervber thueliah decade 

2 yn raum ae Die Mrdaltien vee Ueder Down wed Weer’ ta Steger 
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hohlen Hinde vor den Mund legend, rief er mit Jabt fteiq auf!“ befahl Ftanz dem Madchen aller Gewalt ſeiner kräftigen Lungen: , Holla! Jd | umd bei dieſen Worten ließ er ſich auf cin Knie wer da... %* Er lauſchte mit angehaltenent Aten. Hord! Aus der Tannengruppe drang eine bange, weibliche Stimme, cin geprehter Oilfeſchrei. Der Hager antwortete nicht, fonder eilte mit cinigen grojen Schritten auf die Tannen gu, bog bie vom dey Schneclaſt tief qcientten Aeſte ei: felte wb gewahrte nun cine weibliche Geſtalt auf bem Boden figen, welche ſchluchzend das Mnilip in vie Garde geborgen hatte. ,, Wer biſt D' denn’ Wa: Tum woanſt denn, Deandle” fragie der Sager mit von Nebers raſchung bebingter Haft. Die Gefragie blidte auf und rafite fic empor. wd bin dD’ MAfner Broni vou jFifdibacbau,* fagte fic, jitternd bor Angſt und Stilt. I bin in Schliers*) gwen bei meiner Vaf'n und auj'm Hoamweg hat mi 's Sdincewahn erwiſcht. i hon nimmer vorwirts und = mimmer = j'rud founa. Bor lauterm Steig'n im Schnee bin E gang ittihad und matt tpord'n unb ba hon i mi antec bie Tanna> baum da qWildhe’t mit bent Gedanfa, dab ð iogt aus is mit mir, daß i ist ſterb'n muag." Gch weiter, fo ſchuell ſtirbt ma nie,“ entgegnete ber Jãger wie im Scherzt. Wie ſteht's? Kannſt no” marſchiren 2 Wenn i dis ber⸗ möcht, Hatt’ imi wol⸗ tern nõt baher gſeht,* gab bas Madden mit einem flagenden Seuf⸗ zet juriict, » Rada bleibt niy andera iiber, ald dab t Di tyag,* eutſchied der Sohn des Hod: andes mit bundigem Sprud. , Bradt Di nat 3° furcht n. Deandl, vor mir. 3 bin der nen Jagdg'hilf vow ber Fiſchbachau und hoa ray Neunet. Alfo, is 9’ Dir red, wenn 1 Di trag? Woaßt, qjdami fei nutzt Dir Da nix, wo's heaft: Vogel fri oder ftir.“ Bron begriff thre Lage gu gut, als daß fie fid) lange anf ube loje Syrddigteit eingelaſſen Harte, zudem Hatten die Worte des Dagers ihr gebeugtes Gemiit auf⸗ gerichtet. In Bott's Nam’, wenn's fei" muaßi,“ jagte fic, ſich exgeben ins Unvermeidliche fügend. Raſch ſchtitt Franz ans Renungswerl. Gr ent⸗ ledigte ſich ſeines Lodenmantels und zog ihn fury weg dem Mädchen über den Kopſ. Daun ſchnallte tr den Ledetriemen ſeines Zwillinas ſoweit aus⸗ eiuander als es mur anging; die Büchſe aber bing et fich quer iiber den Rcken, fo dah fic) jemand bequem auf den Doppellauf fegem lounte. 

*) GAlicriee, dad beleante oberbarciſche SeSicgttori. 

| und jeute ſich auf den Büchtenlauf. 

it den Schnee ttieder, Vroni letterte auf den brellen Niicfen bes agers Franj ethob ſich afedann mit einem kurzen, ſcharſen Rud und frat mit feiner Biirde den beſchwerlichen Gang an. 

Nad etwa halbſtündiger Wanderung veripiirte Franz die dringende Notwendigtcit cin wenig zu vers ſamnaufen. Troy der eiſigen Malte perlten ihm einige bide Sdorigtropjen von ber Stirne. Da bligten durch das ingwifdien heceingebrodene abendliche Dunfel ſchwankende Lichter. Mäunliche Stimmen drangen hetan, das Schellengeklinge cines Schlitiens erhob ſich und fam néber. Nicht fo bald hatte Bronk, die bisher ſchweigend ihe Geficht sum Schutze gegen die ſtechende Eisnadeln in ben Lodenmantel gehüllt hatte, die menſchlichen Laute unterichieden, als fie dem Kopf aufrichtete und frendig rie: Voda! Boda! Da bin il* 

Ste Hatte an ben Stimmen ihre Angehörigen erfannt, die fid) ohne Zweifel aufgemacht Hatten, um fle, dic vont Schueeſturu Ueberfallene, zu fuchen. Jest hielt cin mit zwei Pferden beſpauntes. offenes Fahrzeug, auf weldjem cin alteret umd cin | junger Yawn fafen, vor Franz. Gudent ſich dieſet | cite weniq biddte, unt Brovi auf den Schlitten mieder- aleiten qu laſſen, nanute er in wenig Worten ſeinen Stand und Ramen und beſchrieb ec den erftaunt anf: horchenden Bauern den ndheren Sachverhalt. Unſer Hertgott zahl's Dir tanjend« mal!* ſagte ber Aſner poll warmen Empfin⸗ dens zu Franz. , Wei’ Schuldigteit werd i ſcho abtrag'n. So und der neu Jagdg hilf bift? No, dds is redt, dah D' timmſt. Aber iage fteig auf, Franzl, wed fit Di da her ueh'n mei'n tũnftig'n Schwie· gerſuh' . . · So, iage leht ma um. Hü!“ Damit leutte der Schliuen sur Heimfahre herum. Nicht lange ber nad traten bie Lluteiife men ſchlicher Wohnun- gen aus bent Dunkel herous. Wan war in Fiichbachau. Nod) einige Biequngen und der Sdhlitten hielt vor dem ftattlicjen Gehöfte bes Aſnerbauers. Dieſer lud Franz cin, tt dic Stube gu kommen, wn fic) zu waͤrmen und an Speife und Traut jus erquiden, Broni ihrerſeits brang eben» foals im Sinne dec Matera in ihren Retter, aber vergebers. od bin müad,“ ſagte ber Jagdgehilfe And midjt glei' ine Bett. Au anderemal, Ajner,.. Broui, giv wit meit Lod'n, ſei fo quat... So, quate Nacht betanand!“ 

ten entiditpfte Franj Meurer behende den Widen der drei Pers fonen, bie hieranf bas Gebdft betraten, wah tend cin herbeigeeiltet Mitecht Pferde und Schlitten unterbrachte. IL Bor elitigen Woe chen hatte Förſter Wal⸗ ter von Fiſchbachau ſeinen Jagdaehilfen in cinem Mampfe mit Wilderern verloren. Seitdem war er in Bethitiqung ſeiner Pflichten anf ſich felbft beſchträukt gewejen, und fo batten ſich trop feines Amtsetfers bei ber beträchtlichen Ausdehnung bes Meviers die Waldfrevel im demſelben nicht uner⸗ heblich vermebrt, Es war darum gang felbjtucr: ſtändlich, bak ber Forftbeantte die MAntunfe rave jens, ſeines neuen Jagdgebilfer, mit Freuden be: griijite. Des ander Morgens nach dem Friihftiid unter⸗ nahm Franz ſeinen eriten Dienfigang, wm namentlich dig Bildhittten mit ben Futtervliigen fiir Hodeolld fennen zu fermen, Als er gegen Mittag ina Forit: Hans zutückkehtte, melbete ihm der Forſter, dah der 
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Mjenbauer ba geweſen fei umd Franz, ſowle ibu | felber, Seu Forſter, füt heute abend auf den MAfen> | hof eingeladen habe. » Der Afuer Hat mix alles erzählt,“ ſügte im ge: hobener Stimmung Balter, cine prächtige Weide moanndgeftalt, hingu. ,Refpett vor Dir, Franz, Re— fpett jag’ i! Du bift a Dager, der 's Herz auf recht's Flect Gat. Und ‘& jauberjt Deaudl von Fiſchbachau haſt trag'n. Heregott! v i mur ſchad, bah b° Broni fio’ verlobt ijt, funft faget i glei’, Franz, laij nimmer aus!“ Beim darauf folgenden Mittageiien fam die Rede wieder auf Vroni und da erfuhr denn Fray, dab der Aſenbauer feine eingige Tochter gegen ihre Nei- gung mit einem jungen, vermaglidien Bauern des Ortes, mit bem Mirnberger Sepp, verlobt habe. Whendd verfiigte ſich ber Förfter mit Franz auf ben Aſenhof. Der Bauer und die Bauerin yigten fic) hodjerfreut iiber den Beſuch und lestere danfte dem Retter ihres Kindes mit ber ganjen BMirme eines liebenden Mutterherzens. Auch ber irre berger Sepp, Bronis Verlobter, war gugegen, aber cr ſprach nicht viel, denn er liebte es, mit Worten zu geizen. Die Zahl der Gäſte wurde erhöht durch einige Freundinnen Vronis und eiliche Kameraden Sepps. Bald war cine rege Unterhaltung im Gange. War fang, lacie und ſcherzte, und die Sither fpembete ihre gemũtlichen Rlange, Bront plauderte mit Franz fo uugezwungen, als fenne fle Ibu ſchon feit Jahren, und Franz mar entzückt bor bem hertlichen Madchen. Mls es ans Tanjen ging, ſcheulte Vroni den erften Lindler dem Jagdgebilfen, und der Förſter drehte fid) mit dev behabigen Winerin. Dann erſt fam die Tanzgelegenheit an die ibrigen Gafte. Nachdem fid) Franz neben Bromt wieder am Tiſche niedergelaifen, bemertte er, dak Sepp mittler- weile ver{dwanber war. Gr hatte fic) gerduſchlos entfernt. Judes achtete Franny nicht weiter datauf und it Grunde genommen fam ihm bie Whwefene heit Sepps gar nicht cinmal unerwünſcht, denn er fonnte fic) um fo ungeftirter der Unterbaltung mit der ſchduen Ajenbauertodter hingeben, ohne befütch⸗ ters zu milfien, theres Berlobten Eiferſucht zu ents fachen. Es veritriden einige Stunden, ohne doh ber Riirnberger Sepp erfcjienen wire. Gegen elf Ube ethob fd) dex Foörſtet mit dem Bemerker, es fel rue Seit fiir thn gum Aufbruch. Auch Franz lebte bem Beifpiele feines Borpefesten nad. Umſonſt fuchten ber Bauer und die Bauerin jowie Broni die beiben Gaſte zum Bleiben zu bewegen, fle ſchieden. Aber uoch unter der Hauethüte lud der Uſenbauer ben Jagdachilfen su dfteren Beſuchen in die Gunfelftube tin und Franz ſagte qu. Saum Hatten fid die Heider Blanner entfernt, alg in ber dunklen Hausflur Seppe Geftalt vor dem Whenbawer auftauchte. toe” fagte dieſet fury, aber mit unterdriledtem Tone. Sepp jdmalyte leije mit der Zunge. An Mortahicih'n hon i gchoiſ'n“ wifperte ex. Er is fdjo' bahoam bei mir. Die swoa Jager hon i fad" dranfriagt, &, he, he!” Und fidjernd kehrte Sepp mit dem Bauern in die Stube suciie. Gine halbe Stunde nadher log der Aſenhof in ſchweigender Nachttuhe. Itl, Franz fand ſich vom nun art abends jo oft auf dem Aſenhof cin, als es ihm der Dienft geftattete. Sein Eridjeinen wurde dort flets germe gqejehen, am | meiſten aber bon Broni felber, wie rang nicht ohne geheimes Behagen herausfuhlte. So zogen einige Woden ing Land und Weih⸗ nachten ruckte niger, Eines Abends kehrte Frauz eiwas fpdt vom cinent feiner gewohnuen Beſucht anf dem Aſenhof Heim, Der Weg fuhtte thn am Straſſet⸗ hofe, dem Anweſen bed Aitrnberger Sepp, vorbei. | Plotzlich gewabrte in eisiger Entfetrnung der Jagb⸗ gehilfe beim Wondenidein eine hodjgefpaltene mann: liche Geſtalt, die mit cinem unausgeweideten Rehbod auf dem Riiden Ginter dem Straffechof derſchwand. Franz ertlannte gu feinent Erjtaunen in dem Wilds | dieb, dev fid) unbdemerft wähnte, fofort den jungen Beſitzer des Gcehoͤftes. | 

Une andere Borgen erſchien Foamy auf dem Mienbor. Der Zuſall fiihrte ihn bereits in der Haushue mit Broni zuſammen. » Diei® Gott, was bait denn nur, Frang?* fragte fie Gugitlidy beim Anblick ſeiner erregten Sage. Ste nanute ben Jagdgehilfen nie andere als beim Taufe marten. Ebbs ernſt's hon i," antwortete et. J muah mit Deim Batern red'n, Vroni, es bettifft a wichtige | Ung'legenheit. Dei’ Sepp is a Wilberer, Broni, i fann's beweiſen.* Er berichtete fury, was er mit eigenen Augen geſehen. eas? Der Sepp is a Wilddieh?* rief Vroui heftiq und ihre blauen Mugen loberten in Entrüſtung. lind i foll an Wilddied feivat'n? Nal mat Ju Ewigkeit not... Trang. . .!* Sie ftodte. Dor Bufen flog als wie in gewals tigem Sturme der Seele. Sie blicte in Franzens Mugen, es war ein eingiger Blid — aber bem Jagd⸗ gachilfen vertiet ex alles. Vroni liebte ihn, Dens nod) behiclt bie Bernunft bei Franz iiber bem Taumel der Wonue die Oberhand. Sei qidieit, Broni,” mahnte er, ſich faſſend, ned därf nat fei’. Du Sift verfobt, bift teich — und i bin arm — kurz, es barf nöt fei’, es foun nt fei'.” Aber Du Haft mic 's Leb'a g'rett't!* rief fie | feidenbdjaftlicy, .und i mag funft foam als Di, Frarj. | Du muajit mir g'hir'n, jyranz!* Sie wart fich, fortgetiſſen pon den itberwaltigets den Empfindungen ihres Heryens, an ſeine Bruft. Dit cinemtmale ftand, wie dem Boden entitiegen, der Afenbauer vor den beiden. Sofort erfajte er den Vorgang. Was bedent’t doe? fdjrie er Laut. Du unterftebft Di, mei Deandl. . .?” » Der Franz unterfteht fi wiz,” unterbrad Broni mit Geifteagegentart den erboften Rater, I felber fon eahm g'fianb'n, bak — mu’ gera hon, und daß i tkoan andertt nit mag. Der Sepp t a Wilddieb und fea Wend) fann mi witn,*) an fold'n 7 heitat'u.* 

» Saget, 

unſicherer Stimme hervor. Sept fam die Rethe gu ſprechen an Franz. Aber ber Afner war minder glinbig als ſeine Tochter. (Er bejtritt vielmehe aufs heftigſte und entjchiedenſte bie Wahrheit deffen, wads Franz melbete- Du Lilagit, Jager!" rief ex mit erzwungener (ntraftung. Auf der Stell’ verlah met’ Haus — ober... 2° (Er ſchũttelte brohend die mervige Fauſt gegen 

Danddie Tochter vor fic) her in bie Wobnfiube. Betrũbten Sines verlleß Franz den Aſenhof, zu weldjem ibm mun der Zu— tritt fiir tnumer unterjagt war. Deh hober ald alles ftand ihm die Pflicht, und dieſe forberte nod mehr von ihut, wim lich gemeinſam mit feinem Borgeicsten, dem Foͤrſter, gegen den Rürnbetger Sepp vorjugehen. Bribe begaben ſich aljo nad bent Straiferhof, wo fle nad) lurzem Suchen im Steller einen auegeweideten Nebboct entdedten, ber wom Förſter alebald bes ſchlagnahmt wurde. Dem Wildfreoler wurde erdfiet, da gegen ihn unvet ⸗ zuglich Anzeige bei Gericht erſtattet werde. Rody dieſer Ankündigung verließ Förſter Walter mit dem Jagdgehllfen den aufe hochſte betroffenen Sepp. Jwei Tage darauf war dex Votabend des Weilmachtefeſtes, als nachmittags der Aſenbauet det Straſſerhof aufſuchte. Sepp, fagte er gu ſeinem kũnftigen Todtermann, ,baft foane vor dle Kug'lu mehr, die ma’ mitananda in der letzt'n Solveſternacht goff's hab'u? Woafst, maddy heut nadt Mug'in giaü'n and in jede a bißl ebbs von der Dein mifdyn.” ia, an oangige hon i mo," fagte Sepp und ging unverzüglich, um das Gewunſchte ju holen. Er febrte bald 

*) poinges. 

Was i ber Sepp? ſtieß der Afenbauer mit | 

ben Sagbdgebilien und ſchob zugleſch mit rauher | 

Ueber Sand und Weer. Deutfdje Dituftritte Beitung. 

mit ciner gewöhnlichen Büchſenlugel zurüch, der jedod) in den Augen ber beiden ein bejonderer Wert innewohute. Die Kugel war narilich zwiſchen elf und poly Ubr in ber legten Snlvejter< nacht aus dem Bei alter Kirchhoftteuze gegoſſen worden und zeigte cin eingefragies f. Mit ciner ſolchen Stugel fehlt man wie, fein Gefeitſein {dhawt vor ihtem verderbliden Flug — fo lehrt ber baum fefte Glaube bed Volles im Hochland. Dos iS mei' Eebte,” wiederbolte Sepp, bem Afner die Mugel ecinhdndigend und dieſer entfernte fid) hlerauf mit ibe. 

Iv, 

Der Mhend fentte fid ins title Leizachthal. Der Mond zog mit leuchtendem Antlitze hinter den ſchnee⸗ blintenden Kammen der Bergrieſen herauf. Kutz vor Mitternacht erhoben die Glecden des ehemaligen Klofters Fiſchbachau ihre weithin timenden Stimmen und Inder die Glaubigen zur Mette ins hellſtrahlende Wotteshaus. Wit Weib, Todter und Gejinde machte fic auch ber Ajenbauer auf den Kirchweg. Unterwegs aber enidedte er, Dah er feim Gebetbud) vergefien, und er fehrte unt, es gu holen. Als ex jedoch in ber Wohn-⸗ {tube angelangt war, griff ex nidt mad) einem Webet- budy, fombern mad) einer Büchſe an der Gland, Cr vabnt fie berab, zog aus ber Weſtentaſche cine Shugel und verjentte fle in den Lauf. » Dds is "im Sepp fei’ g'weihte Mug'l, da muah i treffa,” raunte dee Bauer mit grimmigem Schmun- jeln vor fid bin. Daun verließ er mit ber gefadenen Büuchſe das Giehdfte, die Schritte dem Forithanfe zuwendend. Tiefite Rube herrſchte hier, Der Bauer jog weiter. Bald (ng der diiftere, ernfte Tannen: forft vor ifm und jegt nahmen ign die duntlen Hallen des Hodwaldes auf. An einem Kreuzwege blieb Der Aſner fiehen und hordte. Gm Monden— ftrabl dehnte fic cin ſchimmerndes Schneefeld vor ihmt aus und die ungefiigen Formen einer Holghiitre hoben ſich vow ber glivernden lide ab, Das war cine BWildhittte, wo zur ftremgen Winterszeit hungern⸗ dem Wilde Futter gefireut wurde, Außerhalb der Hatte aſten friedlic) einige Bebe. Bie von ungefahr erinnerte ſich ber Bauer, dak cr an einem Kreuzwege ftehe, wo man macy bem Bolfaglanben in ber Chriſtuacht alle jene Perſonen borilbersiehen ſehen finne, weldje bald fterben. Bon dieſem Gedanten wurde indes feine Aufmertlamfeit durch cin Gerauſch von Schritten abgexogen, die wie verftohlen im harten Schnee knirſchten. Kaum einen Sheinwurf entfernt ſchob fid) cine dunfle Geſtalt vorſichtig von Baum ju Baum. 

— — — 



=. a 

Saag ah) ss th. —— * — 

Res 4 —— 3 ei ey Fa ce cs 

“has — = | ; ss WSs — — F J — — i it it iil Pp 

* Sin 

Berliner Strafentel Rad einer Criginalpigeurs 



os — oe J + % oe: Eat oe 

| fe \ 3 — * 

n zur Weihnachtsjeit t Soul Bauee. (Seite 259.) 

_— 



254 

Da is er!“ ſtieß der Aſenbauer tlt fieberudet Gier bervor. „Jabt mach Reu und Leid, iayt geht's in d' Gwigfeit umi.⸗ Er fubr mit der Büchſe an die Wange — ein Drud des Jeigefingers — und der mörderiſche Schuß fradpte entweihend durch die. feilige Waldesſtille, fangiant wie cine grollende Geiſterſtimme in ber Ferme verroliend, Gin jcarfer Schuetzene ſchtei zer⸗ rift bie falte, auadgediinnte Luft, und die Geftalt ſtſirzte wimmernd auf ben ſchneeigen Boden nieder, Jeſſas, Maria und Joſef!“ ſchrie der Aſen- bauer auf, „was ie dds für a Stium! J mwerd... i werd dengert nit...” Und wie ein Verzweifelter fprang er pligtic) fort imd hin yu ber Stelle, wo ber vom tötlichen Geſchoß Getroffene den Schnee blutlg firhte. Aus iss, i... munn fterb'n,* jammerte det ſchroet verleste Mann, „aus is “el Jeſſas! Seffas! Was hon i than? Sepp! Sepp! rief der Aſner voll ftarrent Entfevens, ale ex jest in feinem Opfer den Stiivmberger Sepp ere fannte. Cr wart fic) neben den Verwundeten bin umd nahm if in bie Arme. J hon's nit fo amoant, Sepp, d' Stug'l Hat "a Reuner rang golt'r, von dem i glaube bow, i triff ‘un heut auf ber Wild⸗ hũtt'n. Sepp, ftird not... ftirb wot! ©, mei’ Defias! Was How t thaw?” am frang?* redete Sepp mit ermatiender Stine, .der is in d' Mett'u mit un Foörſtet ... 3 bon f' alle zwog in d' Stirha. . unb... da fon i mir benft... mugß i ausnutz'n. Derwei. . «+ Miner, Du hake wi... quet troffa, in bo ne Lung’ id d' Stug'l cimt... mei’ Mug'l, gel?” „Aus is ‘8! Bas fang t an? webflagte dex Aſenbauer wieder umd ſchlug ſich mit der Fauft an die Stime. haus! Sepp! Sepp! i bitt’ Di, verzeih mir, oder «-+ E etidiak mi!” »3 woak’s fdjo', Du hajt's nit... fo qmoant,* ſuchte dex Berwundete den unglüdlichen Schüten au tröſten. Sei ftad, Aſner, und verlier ‘n Kopf mit. Bring uti inet... hoam. wennſt fort... und . met’ g'ladene Badin, ſchau, da liegt 7 neb'u otic, vertedit... tn Sdynce umd gibft mir dafür «+» dic Dei’. Daboam fag i... nacha, dah i an Bod... hon ſchlaß'n woll'n ... da bin i im Schuet . os ausg'ruticht und ber Schuß ... is mir in d' Bruſt ganga .. . Verſtehſt mi, Aſner ...? Dt trifft foa Werdadt ... * Cutan nig auf; iroft 2i, armer Mo..." 

die Gleg ubeit . ach’ feb‘an, | . 19 's fo... ganga | 

od bin a Marder and kimm ine Aude - 

Der Aſenbauer befvlgte mit verwirrten Sinnen die Anordnung Sepps und ſchob die Büchſe tief unter bie Schneedecke. Dann legte er den fichgenden und ftdhmenden Verwundeten laugſam und vorfidtig aber bie Schulter und faritt thalabwirts. Ohne Unfall erreidjte ber Bauer mit jeiner traurigen Laft Fiſch bachan in eben dem Mugenblide, als die erſten Leute and ber Kirche juvildffelrten. Es war cin gitnjtiger Unsftand, daß der Straſſerhof auferhalb des Dorfes und vereingelt fag. Miner,” jagte jest Sepp mit ſchwer gehendem Atem, .fofs ml alloans ... und gib mir... Dei Badin." Der Wienbaner that wie willenlos, was Sepp befaht. (Gr (ub den Berwundeten janft ab und reichte ihm die Buchſe. Dann veridiwand er eilig im Dunfel der Rady. 

Ueher Sand und Weer. Dentfhe Mluficirte Beifung. 

Sepp verfiigte nod siber fo viel Kraft, une fic | nad) feinent nahen Hofe yu ſchleppen, wo er vor der Hausthlite hilferufend niederfant, v. Mls dex Afuerbauer dabeint aufam, waren die Baãuetin und Broni nod) nicht awa der sticdje suriid. Shou wollte er bie Stube wieder verlafien, um dtaußen in der Nadtlnft fein tobendes Wut abzu ⸗ Tihlen, da filrste eit Knecht des Rilenberaers Herein. Bauer!" rief der feuchende Bote, ,,fimm ſchnell. der Nilrmberger Sepp Hat fk erſchoſſſu!“ Der Afuer that einen angjtvellen Schtei, dem jede Gezwungenhelt ferne (ng. Dann raunte ex nad bem Srraiferhef. Wie im Sturme flog die Kunde von dent ente feslidien reignis durchs Dorf, Bald ftamden die Afnerbaucrit and Vron welnend und klagend vor Sepps Bert, der ſich in feinen Schmerzen wälzte. Mochte aud Broni ihrent Berlobten mide in Liede zugethan fein, fo ging ihr fein ſchreckliches Los den- noc) nahe. Auch der Förſter und Frans cilten here dei umd lewterer Gbernabm dic Behandlung des Ber: wundeten, defien Suftand mit Recht Hohe Bejoranis cinflifte. Uber weber der Förſter noch jein Gehilfe hegten ben geringſten Argwohn gegen Sepp, defen Angabe, et fet durch sufalliges Logehen der eigenen Büchſe verunglũckt, vielmehr ihten entſchiedenen Glauben fand. Sepp machte nur den Geiſtlichen, der noch in derſelben Racht gerufen werden muſue, zum Mitwifferden in ber Beichte. Sobald fic dieſer eutfetut, begehrte Sepp mit dem Aſnerbauern allein zu ſein. Ajner,“ fante ex mit ſchwacher Stimme, „i muaß ſtetb'u, ſpũt's ... Geh, lah d' Broni und Franz bol'n. wir hob’ ebbs guat Fwmacha am Du veritehit uti jdjo'. + +” Du wnbi... Franz 

Finſteren Geſichtes hötte ber Bauer auf die Worte bes Sterbenden, ota, i verfteh” Di ſcho,“ gah er widit obne Heftigteit zurũct und ſchunelte abweijend den Kopf und i woah ar, was D' willſt! Aber liaber ſtirb tim Suchthaus, eh’ t nei Deandd 'm Franz gib. Sepp, i fanm Dein Will'n mit thua.“ Nod redete der Afenbauer, als die Thüre dex an die benachbarte Wohnitube gremzenden Kantmer anfging umd Frans getäuſchvoll hereintrat. In ber Rechten Gielt er cin Jagdgewehr. » Winer,” fpred er, zu dem Banern gefehrt, „in der Stub'n drauff'n hon i bie Büchſ'n q'ich'gan. Die Leut yout Sepp fag't, dats S Ungliid mit dex Bchſ'n da paſſirt is, Wher wia fann dds fei? Da is ja ‘S Siudfapf't no’ drauf. Nadja muaß a’ bd Kug'l no’ im Lauf fei’. Nur einen flüchtigen, ſcheuen Wid warf er Mienbaner auf bad ihm vorgehaltene Gewehr, Wahr: haftig, bas Siinbhittchen glänzte nod auf der Pfanne. Fr wurde bleich, ex jitterte und kranwſhaft hielt er ſich am Bette bes Sterbenden fejt. Dit Entſeben nahm er wahr, dah ec in der Verwirrung de un: redjte BWiefe im Schute zurũckgelaſſen habe. Da ridtete Sepp auf cinmal feinen Oberfirper in die Hobe. Franz.* redete er ben Sandgehilfen an, ,i bit" {Gd", Gol mir d' Broni... aber glei... f ftivo...* Franz blidte zuerſt befrembet auf Sepp, dauu aber lehnte er lautlos bie Bũchſe in eine Ede und ging. Gleich darauf fehrte ec mit Broni zurück. Sepp winkte beibe an fein Lager herau. Verzelh mic, Frang.” hauchte der arme Bann, eth’ i fttth... 3 vermach' Dir als Audenta au mi... @ Ghrifttindt. Bron, fim her... und mb mir Dei? Hand... Pfiiat Di Mow, Deandl... ba, nimm Dein rang, | iden’ Dir n... Dei'm Batern 1s “3 recht, es muah eahm recht fei’. Der Afenbauer nidte ſtumm und wie gebrodert. Da legte Sepp mit ciner lepten torperlichen An⸗ ſtreuguug die Had ſeiner Braut in diejenige Fran: jena, {cin Auge wurde plötzlich fiarr und gläſern und mt einem dunpien Aöcheln auf den falber Vippen in die Miffen juriidfintend, hauchte er ſeinen Geiſt aus. Ftanz und Vroni aber ſtanden vor bent Toten und welhten thin ihre heifer Thränen. Jn jeinen Cegten Augenbliden erft hatte er befundet, dak feine Seele cites edlen Aufſchwungs fabig war. Sepps fterblide Ueberreſte wurde drei Tage {pater sitter großem Menſchenandrange beerdigt. Cin Steintteuz ſchmückt heute fein Grab, WIS es im Leizachthal wieder lenzte und der Schute fdymoly, fand Franz bei einent Dienſtgange in der Nahe einer Wilrhiitte cine ſtart verrojtete Bidje. Gr hob fie auf und brachte fle bent Aſen⸗ bauer mit dem Bemerfen, daß wahrſcheinlich dieſe Wlinte Dem armen Sepp das Leben gefeitet babe. Der Bower empfing fie ernft und ſchweigend und bor nun ab war feine Rede mehr davon. Ob Franz cine Abnung vor ben gebeimen Sufammenhange bate? Er hat niemanbden je bieriiber ino Bere frauen gezogen. Gin halbes Jahr nad Scepps Tod wurde Broni bas Weib Franzens, der ſeinen Tienft niederlegte und anf Berlangen felines Schwiegetvaters den Aſen⸗ hof ũbetnahm. 

Der Loſlillon in der Ehriſtuachl. (ings ted Bite Srite 244) tile Ziad, Heilige Wadi!" So grũfft es himanf gu der Sleenenpradt, So Lint des Pofhorns ſfteuudſicher Aang Die fiweigenden Strafen emtlang. .Sdwager, wohin in der heitigen Med” Ser fat ſich hent auf de Weg gemadi? Wen fie du bei Dro wm Wintergraus 3ns flaccende Zand Sinaus ? .SGroaace, woher im der Heifigen Jacht? SoM du das EHrifiNind mitgebradd ** — Det Swanger (dele umd Sf dazu: Schlaf· it Hlmmfifher Bah." o. 2%. 
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Zu — Zeit. 
Reman von 

Sophie Junghans. 

Beriſetuug⸗ 

VDe Rerfidupiqung mit bem jüdiſchen Oelhändler 
utufte bem Doftor Caries nicht fo raſch gelungen 

fein, wle er gehofft hatte. Wolfgang wartete über 
bie verabredete Seit hinaus, ſaß dann auf und rin 
langſam fort auf dem bald einſam werbenden Wald⸗ 
ie, obne indeſſen in geraumet Jeit von Herm 
Carius eingeholt gu werden. 

Dagegen holte ex nod citer Weile cine Holy: 
fubre ein, dle mide nur febr laugſam, dle vielmehr, 
wit et beim Nähetkommen crfannte, gar nicht 
vot ber Stelle fam. Der Wagen, cin eflendes 
Fubrwert, mabrideinlicy einem armen Teufel 
bon Mathner gehörig, hing vielmeht thef aad) 
einer Seite und gwar in ſchräger Richtung, 
ben ganzen Waldweg vecipertend. Die zwel 
Mageren Mie, aud denen das Geſpann be: 
fond, lichen bie ſeuchten Schnauzen ſtuntpf 
und rubig in bas Tannengeäſt der kleinen 
Fidten am Wegrande, zu welchem fle hinge: 
dringt worben waren, hinein hängen umd bee 
wegten vom ganzen Leib nur die bin und wiber 
ſchlagenden Troddelſchwanze; dey Wann und der 
Raabe aber, die gu dem Fubrwerte gebirten, 
ſuchten auf dem auegefahrenen Wege herum wach 
tem Stijie ber Radſchraube, der wahrſcheinlich 
herau⸗geſprungen war und fo das Unglück here 
beigefũhrt hatte. 

Getade als Bolfgang aurin, hatten fie ihn 
gefuuden. Das Had war aber total hetausge— 
fahren und faq aim Wea. Und see mußte der 
Wager aufgerichtet werden, damit das Rad 
wieder eingelaſſen werden forte. Und dad war 
cine Leiſtung, welche die Strafte eines einzelnen 
Menſchen überſtieg, jedenfalla wenigſtens die 
bed atmen Aerls bier, ber dod) allein daſür zur 
Berfũgung war, ba ſein Bube das Rad aufrichten 
und einhaͤngen mubte. Wolfgaug, fix den an 
fein Rorbeifommen ju denfen war, fah vom 
Pferde herab gu, tole der Mann den Rücken 
unter die Wagenteiter ftenmmte und die Hinde 
auf bie gebogenen Mriee und tun drückte, leuchte 
utd hob ober vielmehr zu heden verfudite. Ale 
es vblliq vergebenS war, fom er hervor und fab 
fié um, wahrſchelnlich nach einem ſtatten RPfahl 
over dergleichen, den fie als Sebel benen 
fonmten. 

Judeſſen war Wolfgang nota Pierde ger 
jprungen, deſſen Sigel ec über ein Fichtenbium- 
Gen warf. 

«Das reidt nod ulcht,“* Sagte er, zu bem Manne 
tretend, ba berjelbe eben cin Birtenſtämmchen, 
melded im Graben mebenan gelegen hatte, herbei— 
zutie. Das Holy, ale jener es jegt untet der 
nicerbingenden agen ſchob, erwies fic) in der 
That als yu ſchwach; es brad nicht, da es tod 
qtiin war, aber es gab nad, und nun ließ der 
Mann die Hinde finfen, und fein rcatlojer Blid 
tray aud auf Wolfgang, Den er jest ecft zu be⸗ 
meter ſchien. 

Ach fo, Sie wollen vorbei,* 
tt barauf fate. Sit 

Der Zuruf galt feimen Sugtieren, die ex dabei 
wir Seite zu reifen ſuchte, une womadglidy neben 
bem unberweglichen Wagen fer dem Reiter den 
Tanda gu exmdgliden. 

Und She?" frogte Bolmar, erftaunt über die 
ftampfe Ergebenheit bes Manes in feimer neiflichen 
Lage. Der Holzfuhrmann kratzte fich hinter ben Ohren. 

Der Sung’ da muß aura laufen und fehen, 
hai er ein paar Leute berbringt. Sd) were wohl 
bis in Die Nacht hincla hier ſtecken bleiben.“ 

Biellelcht zwingen wir's alletue,” ſagte datauf 
Wolfgang, und der Mann troute ſeinen Augen 
taum, als ber junge Herr neben im an ben Wagen 
heran trat und ſich auſchickte, mit ber Schulter 
heben zu helfen. 

Aber es war ifm ernſt damit, und in bem 
aidchmeidiget Körper bes ,Herrn“ wolnte cine 

war alles, was 
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—— bie ber geringe Manu mit Staunen | bent bier den Bey zu verſperren? Bolt ihr wohl 
qewaht werden follte, Dict meben einander ſtanden 
fie, die gebogenen Nilefen gegen die gewaltige Laff, 
und bie SNinbe anf die Knice geftentmt, eta in 
ber Stellung ber fletneren Gigantengeftalten, denen 
bie Sfulptur ihre Balfond umd Portifos zu trogen 
Mbt; cing... zwel ... diel ... up — und wabre 
baftig, ber Wagen hob ‘id. os bee Bauer, der erſt 
ant ben Berſuch ſelber nicht recht geglaubt hatte, 
ſchamte fic) jeyt beinahe vor feinem Helfer . 
merkte er dod) an der Wirfung, bak jener ba iu 
den beſſeren Mleibern fic) nicht ſchonte. Und non 
ftrengte cr ſelber die ſptöden Sehnen gu dugeriter 
Anjteenguig an... ba... jegt war der Wagen 
hod)... der Junge hielt bad Had... aber er 
hatte ſich —— angeſtellt oder ſie hatten zu 
fri nachgelaſſen . . ant einem Blertelzoll etwa 

Gin Weihnachtsbrief des Grafen Woltke. 
Anu feine Schwagerin Manette. 

Derjalted, ben 24. Deyember 1870, 4 Use mademitiags. 

in dieſer Etunde war es, liebe Jeanelte, we unſere 
jute Ware janft entidlammerte, Du verlorſt in itjr die 
ing geliebte Schweſtet, veviges abr Teisen Bann und 
nun jest bad mene Wngliid, durch Sermentig Teined 
brauen Jungen.“ Uber per Here hat Erlarmen, joeben 
tchalte ich cin Telegramtm: Lieutenant Kreckdorff gute 
Nake verbrodt. Betlemmungen and Huftenreiy geringer. 
Dem qufolge jubjetitnes VBohlbefenden beſſer. Felblazaret ded 
Garbecoxps. Stobtargt Bahl.“* Freiich iſt damit die Gejaht 
noch nicht verſamnnden, aber stan darf ded} boffen. Trig 
tt jung end geſund, und ba Ubermindet der Menſch vieles, 

Henry ond Ladwig fates getters abend zuruck. Soe 
Erſchernen hatte Feig groſie Frewde gemadt, aber vbdige 
Hube it dem Pationten nonng. Tas Layered it mit alert 
TDentharen reidlich ausgeſtatiet, cin vattrefflicher Neat bejorgt 
die Slur und bie verynglicgen Eehreltert die Pfleut. Ih 
wiirbe midt tates, daß Du Dich jell aut die Reiſe hierger 
legit, Trip war ehne Feber wad jpeucd mit Qaterefie ber 
bie veridicdeniten Eegenſftande. Rommt cr mit Giotted 
Hidie gludlich card, jo iſt die Kerwundamg jo get wie ein 
newer Orden. Tie Maxeraden mebmen den lebhafleſten An- 
teil am ihm, Ludwig, dee ſich ſeu cin paat Tagen gier 
ecgolt, fieht eigentlh wobler awd, ald man tach ben Situ ⸗ 
pou permeate fonnte, Heurn iſt immer jriſch umd nugt, 
wo er font Wilhelm ued Helatulh fled woh ov. Gort 
Shabe fie alle. Da ich nicht weik, ob das sbige Telegramm 
Dir aud Geueſſe derelte zugegungen fein wird, jo telegraphice 
ich es qué alle Jalle von hier aus, micbte es Dir dod) heute 
aut Teitabend uoch 8 und Dik ein Woſt werden. 

Delult 

*) Derietee crhicu Sei cinten Arfaln der Feexazelee cine 
Augel ia die Srufi, velche an dor Aopen cntleag wed im Riten 
Qrtantging. 

hatte es gefehlt, bah bie Achſe ihren Ort erreichte 
— und min fenfte fic) der Unglüdswagen wieder 
auf bie nachgebenden Schultetn ... Der ganze gee 
waltige Mraftaufwand war vergebens gewejen. 

ine, zwei Minnten verſchnauft alfo und dant 
nod) cinmal baran; denn nun wußten fie ja, bak 
es moöglich war. Und Mesmal pliidte es; Das 
Rab fube an feiuen Wag, der Wagen hatte den 
alters Schwerpunkt wieder gewonnen und stand; 
fie waren ber auf die Dauner doch übermenſchlichen 
Laſt ledig. 

Wolfgang aber blieb gehückt und half nad, bak 
der Pilot auch wieder richtig Gefeftint werde, dent 
ehe bas geſchehen war, fonnte bel ciner Bewegung, 
einem halben Schritt dex Tiere vorn bad Had von 
neuem hetausfahren. So ftanden fie alle Dret zu⸗ 
ſammen iiber bad Rad gencigt; ber dunkle, frappige 
Schobf bes Holyfubrmannd, feimes Aungen faride 
farbenes Hoar mit der Pudelutiize umd der feine 
Mopf Wolfgangs in nächſter, friedlider Nadhbar- 
fait. Da ſchnitt mit cinemmal, umangefiindigt 
durch irgend ein Gerauſch. auf welches die drei hier 
aber aud) nidt acht gehabt fatten, cine ſcharfe 
Stimme, und zugleich ſchultt etwas anderes vor 
oben her durch die Luft, der Hieb ciner Reiweitſche 
naͤmlich, der nod, flad) abgleitend, Wolfgangs 
Schulter traf, wiihrend et voll auf den Rücken des 
Buben fiel, begleitet von ben Worter- 

auf bie Sette . 
Der Junge ‘ mocite Prilgel gewohut fein, beam 

obwohl ber Dieb anf bem our mit der Leinenjade 
befleibeten Nien empfindlich genug fihlbar geweſen 
ſein mugite, zuckte er faum und blidte nur ſcheu 
won der Seite nad) dem Reiter auj, von weld 
der unfreundliche “rng fam. 

Sonar bes that Wolfgang Volmar nicht; et 
wenbdete dem Ropf nicht einmal, fombern blleb in 
jelner gebiidten Stellung die fernere halbe Binnte 
lang, die es nod) brauchte, um das Rad vollends an 
ſeinem Was gu ſichern. (Hne halbe Minute kaun 
alé kurzer und auch ale lager Seltraune ericheiuen. 
Sev wer derielbe lang genug, um den letzten Ans 
tõmmling nod) cimmal die Gerte erheben zu Laffer 
— fie ſchien ihm merfiwiirbig in ber Hand gu zucken 

— und diesmal mit den mehr achläſſtg ge 
ſprochenen Worten: „Nun, wird's bald?“ dem 
ihm am nachſten gehückt ftehenden Berwalter tinen 
aufmunternden, leichten Schlag yu verjetzen. 

Deut aber jek bas Mad felt und Wolfgang 
Bolurar ſtand. 

~%h — Sie find’s!’ fom es von bem 
Neiter, Hern sturt Guifow natürlich, mit ges 
machter Yerwurberung .. . cin übrigens ſehr 
oberfldclider Berſuch, fo gu thun, als ob er 
den Gnipeftor jebt erſt erkenue. 

Ja, id) bin's!“ Dos war Wolfgang tcf, 
beinabe bebaglich atfatmend. Und das war 
Ahre Reitpeitide, wie? 

Om nachften Augenblid flog eben dieſe ſchwert 
Reitgerte mit der diden Lederidilinge in weitem 
Boge hoch über die Wibfel der jungen Fichten- 
vflanzung aur Selte durch die Luft umd vere 
jaunt wohl hundert Schritte weit irgendwo in bent 
qvitnen Dickicht. Und dann, der Bower wußte 
jelber nachher gar nicht recht gu fagen, wie 
alles gefotmmen war, dann war mit einemmale 
ber nenangefommene Dery vom Bferde herunter, 
herabgerifiert durch Den andern. Eius batte ſich 
dem Zeugen dee Scene noch beſonders cinge: 
prigt: wie dieſer letztere cine Sekunde lang 
vor dem wutbebenden andern ſtillgeſtanden hatte, 
mit einen grimmigen Lächeln ſelne Hinde be⸗ 
trachteud. welche dle Hantirung an dem Wagen⸗ 
tab fiber und ũber mit Teer beſchmutzt hatte. 
Dann hatte ex fogar aufgelacht mit ben Morten: 

Wer Ped angreifi, beſudelt ſich. Eine 
ſannutzige Nrbeit chen gethan, jept mag's ait die 
andere gehen. ur gu... Dir ſchabet das 
writer mids, Burſche!“ Und dann mit den 
Haunden voll Mebriqen Teerd ben anbern Herrn 
qepadt, am Arm in dem elegauten hellen Reit⸗ 
tock. fo dah es dem Bauernlerl um ben ſchönen 
Hod jaft leid geweſen war, ſeine cigene 
ain Boden liegtude Reitgerte aufgeraft und mim 

hingin mit jenem ſeitwärte in den Tarn, durch 
welchen gerade hier cite breite Schueiſe fief. 

Det andere — der Bauer wufste wohl, dah 3 
der Sohn der Frau anf Dalfehmen war, abr nidt 
einmal gegen feinen Juugen (leh et ſich den Ramen 
über die Yippen lommen — der audere alſo hatte 
fie) wotend losteiſſen und ble Obtrhand behalten 
wollen, aber ſein Glegnet hatte ihn ver ſich ter 
atdraͤngt mit einige: BWorten, die ber Bauer nicht 
mehr verjtand. Dieſe Worte fibrigend hatte etwa 
gelantet: Hinein — hinein, foge id, ich will Dir 
nar ben Jeugen erjparen !* 

Seinen nit offenem Munde daftebenden Buber 
pode jebt der Bauer alebald und frie ihn vor ſich 
ber in det inftinftiven Scheu dieſer Menſchen ver 
jeder Mitwiſſerſchaft einer Sade, die etwa ilrer 
Ausgang vor Gericht nehmen könnte. Und dann 
tried er ſeine Kühe an. Gott fei Danf, dat Fubr< 
werf war fa flott — und fubr davon, wit der 
eigenen Veitſche nallend, wm das Geräuſch gu dbers 
tinen, jene Laute des Mingens, bie halb erſtidten 
Fluche und Dann bie klatſchenden Schläge, meldjes 
alles liber die Tannen fer eben an ſein Ohr ge— 
drungen mar. 

Der Junge, nur zögernd weitergehend, wollte 
fragent, det Boater wies ihn barjd zur Ruhe: , Daf 
Du Dich nid mehr umfiehit... bad ift nichts fie 
uns . . .“ Qa, im fciner cigenfinnigen Furcht und 

Was habt ihc, verfluchtes, beſoffenes Geſindel, Stumphheit Gob ex einige Minuten {pater fount dew 
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Stopf, als dex cine Beiter, den fie eben hatter hinter 
ſich anfiigern Siren, jetzt eben ihnen roar. 

witun, fommt qut heim!“ rief ign ba cine 
Stinme au; sua mute er doch aufbliden. 

ella,” ſagte et mit ſcheuem Nicken und wagte 
einen halben Blick anf dad Antliy des jungen 
Hern ju Pferde. Und dann fldvfte er ſich an dem 
wohl etteas qecdteten, fonft aber merkwürdig gelaſſen 
dreinſchauenden Geſicht bes jungen Mannes, jeines 
Helfers von vorkin, wod gu dew verlegenen Worten: | 
Sie folle aud viele Dan haben,“ und jencr 
nidte nod cinmal guimiitiq umd batte eben den 
aul in ſchürſetn Trab geiest, da ſchlen ihm etwas 
cinzufallen. Er zog ben Sigel on, griff in bie 
Taſche, wlafte und reichte dem auf dies verftdubliche 
Reichen hetbei fpringenden Buben ein Geldſtück mit 
ben Borten: 

»Da, dad ift fir ben Sleb vorhin, ber Dir gar 
nicht geqolten bat. YWbdien!* 

Und nun trabte er davon. 
mit ganz iberwiiltiqtem Geſicht: ,Bater — cs ift 
cin FHinfgrofdienftad!* Und dann nad einer Beile, 
als made itn der Befig eiuer ſolchen Summe gu 
einer Perſon, die num ſchon eller mitteden durſe, 
fom er didit an ben Vater herau umd meinte, mit 
dem Kopf nad ridwairts beutend, halblaut: ,Ta 
fteht dao Vferd noch immer... ex wird den andere 
doch nicht totgeſchlagen haben? 

Womit denn? Wit feinent Gertchen ba? Das 
mare cit Kunſtſtück,“ fagte der Bater, und aun 
Mang es dod) wie cin innerlides Lachen in ſelner 
ungefiiger Stine. .Mowm — fiber den Moten> 
bot Gabe wir's miiher.” Das wor nicht waht, 
aber ber dummſchlaue Gefelle wollte vow bem Wege 
hinweg, auf weldem etwa mod der cite ober der 
andere Nachzügler, vow der Muftion beimfehrend, 
ihn fiberholen und ausfragen finnte. Sie bogen 
{dart rechts ab anf cinen ausgefahrenen Holzweg; 
bent Jungen, ber, che es um die Bde ging, nod 
einmal juriidgejdyaut hatte, parte er an der Schulter 
und fob ign vor fid) her, dabed in Gedanfen ſchon 
einen laftigen Frager abweifend mit den Worten, 
bie er umiflfiirlidy laut por ſich hin fprad: , Bir 
haben nichts geſehen; wir wiffen von iwdts.“ 

XIEL 

Qufpettor Bolmar war am Abend ſeiner Heine 
fear vom ber Holyverfteigerung bei bem Meftrengen gat | 
nicht borgelafien worden. Tine, ber Hofmann, war 
drinnen bei itm, als Volinar ſeine Radfehr melden lief. 
Dieſen fcbidic er jetzt heraus: der Here Inſpeltor mage — 
itzut, bent Tirume, nur mitteiten, was zu berichten fei; bec | 
quãdige Seer liege zu Bett, und fet zu anpegrifien, 
um ben Herre Inſeltot heute Abend nod) zu ſprechen. 

Es war dics eine bei Herm Mirbach beliebte 
Mrt der Chicane ſeiner Verwalter, ihnen feine Pers 
jou zuweilen unzugänglich ju madden, wobei es 
etwas befombers aufreizended und demiitigended hatte, 
dieſen Tine, 

Inſtanz. als bevorgugtes Mundhii gleichſam der 
oberften Gewalt, bie nur auf diefe Weife mit ihnen 
zu verlehten far gut farbd, anerlennen zu miei, 

Wie in ſo manchem Falle war Hert Mirbach 
aber aud) mit dieſer Manier bet Wolfgang Volmar 
an ben Unrechten gelommen. 

So, Herr Mitbach fühle tid) unwohl. . . Dad 
thue ignt redjt feild, erwiderte bee Inſpellor anf die 
beſagte Melbung ans bem Schlafzimmet bed Guts: 
herrn. die er nod) dazu, mit ungedulbigen grofen | 
Schrinen anf und abgehend, auf dem Morridor hatte er⸗ 
wartes mijfen. Und alg Timme nun gu verftehen 
qab, der Here Gnipeftor möge ihm nur mitteilen, 
wee zu betichten fel, wle viel Hols verlauft und zu 
welchem Preije, ba mufte ex vou dieſem Herru ver= 
nehusen ; 

Ich Fehe nicht ein, mas ed mit diciem Bericht 
fir Eilt hat, Timme. Scheint mle Ubrigens and 
eit Itrthum von Jones, daß Here Wirbad burg 
Sic Fingelheiter gu erfahren wunſchen follte, bie er 
von mir fich erzählen zu laſſen yu angenrifien ijt. 
Ich lafie dem Herr Mirbach cine quite Racht und 
qute Beſſerung wiinichen. 
ausgeichlafen hat, ſtehe id} gu Vefehl. Gagen Sie 
ihm bag !* 

Die egtere Mahnung, nit cuem leichten Kobf⸗ 

Der Junge ſagte 

ben grobzugehauenen Juſtmann, 
einen gemeinen Schleicher noch dazu, ala verniittelnde 

da foll bem alles nach feimem Stopfe gehen, und 

Morgen friih, wenn er 

Timme gerichtet, war nicht ũberflũſſig. . . . . Der 
verſchmitzte. frede, aber im Gtunde feige Merl ſtaud 
ba und wußte ſich nicht gu rathen. Das follte er 
Dem Heern drinnen wieder fagen. Da war er ja 
feined Gebers nicht ficher! Flüchtig zon ihm der Ge— 
dante durch dem Kopf, was auf dem Nachttiſchcheu 
neben Dem Bette drinnen alles ftehe, beauem yur 
Hand, um ihm bei cinem Wutanfad von dem qui 

| bige Herru an den Kopf geſchleudert yu werden. | 
Gine feere Sodawaſſerflaſche — ober bie andere ge · 
ſchliſſeue Flaſche mit der fehr Hellen Hlaifigteit da- 
meben; nein, die wart er nidgt .. . aber ba war 
vod) ble ſchwere Schelle. . . - 

Nun, man fonnte ja vielleicht auswrichen. fic 
bliden . . . febenfalls durfte man if nicht Linger 
warten laſſen. Timme nahm alſo die Eigenſchaften 
zuſammen. dle Get ihe die Stelle des Blutes vere 
treten muften, drũckte langſam anf die Mlinfe und 
ſchob fic, fic) um die nut wenig gebffnete Thllre 
geſchickt herumbrefend, nach ſeiner Art hinein. 

ihn richtete, den Ueberbringer der faſt unglaublichen 
Nachticht. daß ein Mitſtlabe ſich auflehue — mit 
andern Worten, ber Beſtellung des Herru Juſpetk- 

| tora, et werde ſeinen Bericht morgen frũh perjart> 
| Vid) mittellen und Jaffe bem Hervey Wirhad eine 
gute Nacht winder. 

| Cigenthiinlicher Weife griff der Gutsherr dieſe 
lehzten Worte anf. 

Went ct ia bee Wut war, jo war cs diesmal 
Weikslabhive. 

Was hat cr geſagt? wat laſſe er mit —“* 

trodener Stimme, ofme Timme anguielen. 
„Er laſſe dent gnäd'gen Heren cine gute Nadie 

winiden .. unb qute Beſſerung“, heridytete Timme, 
nod) im Iweifel dariber, aud welder Richtung der 
Wind webs. 

ute Befiermg ... fo...” ſchnaubte der 
alte Mann im Bette fest wach ihm hin. , ind das 

Timme, anf phofioquomifd: Auslegungen nicht fo 
ohne weiteres eingerichaet, ihn wieder zweifelhaft amb 

etwas dũmmlich anſah, einem Hund vergleidbar, 
der noch unſchlüſſig iſt, ob er hier fnurren oder da 
idyweifwebdein foll, fuht er if an: 

| Du merit natütlich nicht, weun maa Did zum 
Beften hat und Deinen Herre dazu. Ochſe Dal” 

Debt aber hatte Here Timme die Fährte qefun- 
det, Als wire, wad er von Intelligenz 
zur Stelle da eben citirt worden durch die 

ſchmeiche lhafte Bezeichnung, etwa wie der 
der nas dann erſcheint, went man ihe 

wenig 
Ghetit, 
beim 

Tichtigen Mamen nenut. „Ja, ex lächelte fo dabei, 
| quadiget Herr*, fagte cr, „det quivige Here wiſſen 

er fat fo was, ber Herr Gufpettor . . fo 
was of mlifte er eigentlich Der Herr fel . . umd 
ia — 

wenn wit eine Ordre vom qnad'gen Germ vorwel⸗ 
few, es folle fo fei, dane ſagt cv, mein, es foll 

| fo fein, und wir fatter ben gnäd'gen Herrn man 
bloß nicht verſtanden 

Gin vorſichtiger Btie nach bem Bette hatte dei 
braven Timme iiberieugt, daß cr einſtweilen feine | 
| Gefahe lief, daf er qleichiam mod) im ridptigen, ſchma⸗ 

Cen Fahrwaſſer zwiſchen bem vielen Klippen biaftenere, 
daher er fortfubc: 

So war er ja and eben; ba ſchnitt er mir 
| gletdp das Wort ab. Da ſollt' ih wid) verhört ha: 
| ben. . . . Dad twar ja gar nicht möglich — mit 
clue plumper Verſuch der Jronie — daß der guide 
dige Herr cine fold) cenden Wurm wie mid im 

| Sinner lelden modjte, aber den grohmddtigen Herru 
Inſpeltor nidjt. . . daß bur meinen geringen 
Mund gtheu jollte, was fo ela gewaltiges Dlana 

| wie ber Here Inſpeltor zu berichten häue. Rein, 
bas gab’s nicht. . . Dad mute cin Itrtum 
fein” — bat Wort in grotesfer Nachahmung der 

| Spredpoeile Volmat's herverhebend — „und es hatt' 
ja feinelile mit bem Beridt, morgen froth ware es 
auch noch Seit.” Und wun, nach einen abernnaligen 
Bit zu feimem Herm hindter wagte Timme das 
Unerharte; aber er hatte auch ſchon die Thartlinte | 

tiden noch im Abgehen vow tem Imipeftor an Herr | in ber Hand, ale ex raſch abſchloß mit bem Worten: | lish ſich nun Warfa herbel, fottzufahten. „Sie ſpielten 

Und bier erlebte er, was viel llügere und beſ⸗ 
| fere Leute auch fortwilheend exfahren, daf die Sade | 
gan; anders antging, als er fie ſich gedacht hatte, | 
Met ſofortiget Wutausbruch. bee ſich zumeiſt gegen 

frante er mit funtelnden Mugen und mit jeltjam | 

war der reine Spott und Gol, wie?’ und ba | 

bejak, | 

Und bad ift nach meinem donee Verſtande 
jo bie Art, wie der unverttMaute Menſch unſerm 
— Herm alle Raſe lang cine Lettion geben 
wil. — 

Ginige Augenblicke Banke, vollſtändige Stille, 
dann wendete der Mann int Bette den Mopf nad 
der Thüre gu: , Was fteht denn ber Serl nod da 

| und glogt? pad Did) hinaws* ... . und Timme 
war alsbald draußen, froh, bie Thitt jegt zwiſchen 
fidy und ſeinem Herr zu wiſſen. — 

Seltſam: dieſer Inſpellor war brauchbat — 
Hert Mirbach wate das redit gut; braudpbarer jos 
gar, als er feit lange femanden gebabt hatte. Aber 
ebenjo gut toute er, daß died nicht mehr Longe 
wahren, bah es allernächſtens jum Bredjen fontmen 
wiirbe. Lag es doch im feiner Natur, Riemanden, 
der Anſpruch anf Zurechnungsfähigkeit machte, auf 
bie Dauer in feiner Nähe leiden zu finnen. 

Als Wolfpang nad feimem angeblidyn Verſuche, 
Herrn Mirbach gu fpredjen, in das GHpimmer trat, 
fand er alle Set Damen dort ver. Für itm 
war an cinee Ede be langen Tiſches gebectt; an 
der anbern hatter fie Biidjer, Karten und einen 
arohen Plan, det Stadtplan von Now, wie fidy 
alsbalb erwies, ausgebreitet. 

Sie waren tief in ttalienifden Metfecrinmerun: 
gem, das heifit bie Taute. Frau Mirbach und Marſa 
nahmen nur in der Form bes Disputirend an der 
Sache teil, ba oS dieſen Damen widht ntdglich war, 

| felbft unter einander cinen Widerſpruch gegen min- 
deſtens newt Aebutel aller Behauptungen, die, von 
toem es immer jel, aufgeftellt wurden, ju unterdrũcken. 
Weinte daher die Eine etwa geſprächeweiſe, der 
Corſo ĩn Row ſeĩ eine halbe Stunde lang, fo fielen gewiß 
bic beiden ander cin mit der Einſchränkung: „Ih 
too wieder dann! Linger als zwanzig Winuten fiud 
wir von der Ping3a Benegia bis sur Porta be Bo- 
polo nile gegangen?! Und dhatidy in aͤhnlichen Fallen. 

Naturlich wurde aud) ber Herr Inſpettot, ber 
inbefien ziemlich einſilbig Elich, in's Geſptach gewe 
gen. Much Fräuleln Marfa war in einer, man hätte 
fagen können, etwas belegten Laune. Sie ftritt nicht 
mit ihtent vollen gewöhnlichen Eifer; fle jah Wolf⸗ 
gang im Aufang cin poor Weal wie fragend ober 

unruhig an: es mtodjte fie toundern, bab er feinen 
Ritt and den ganzen Nachmittag, ben er hinter ſich 
batte, fo völlig unermihnt leh. Sobald fle aber 
metite, bak ex huen, den Damen wenigitens, nichts 
was ifn jelber betraf zu erjihlen hatte, ba wurde 
ihre Stimmung nod ſchärſer, der übliche Wider- 
ſpruch in feimer Form nod weniger lebenswürdig 
alg borher. 7 

Die Tante Steppubn übergab ein panr Photo— 
qraphien, rimifde Veduten, dle bel dew Starten 

| gelegen Gatien, fest ber Vetrachtung. 
Hier die Anſicht bes Beftatenpels hat mir 

cinmal Odermann qegeben, Dein Courmacher, War: 
| fade”, fagte fic, das Blatt vorweiſend. 

«Jd wollte, Tanichen, Du nauuteſt nidt jeder⸗ 
mown, der une iiber ben Weg liuft, meinen Cout⸗ 
madyr*, meinte darauf Marſa unguidig. 

Aber ex war ed dod), Ktindchen!“ beharrte bie 
Tante. „Oder ware ex cha wid in Dich verlledt 
gewiſen? Gat er Dig nicht malen wollen, cine 
Ehre, bie er mur febr werigen widerſahten les?" 

_ Dat ec cS etwa gethan?* entgequete Marfa darauf. 
Das lag an Dict Als er gerade wollte, woll⸗ 

| teft Du nicht. . . . Diele Ktünſtler haben ihre ge— 
woaltigen aunen, denen wir nidjt gewohnt waren, 
uns allergehorjaimit su flgeu.* 

Marja idywieg; fie wußte es beſſer. Dann aber 
wurde der Geiſt des Widerſpruchs gu ftarf, und fie 
lich ſich, um die Tante abtrumpfer zu lonnen. ſelbſt 

sdieje Gelegenheit midst entgehen, bei welcher ihre 
Gitelfeit fo wenig ihre Rechnung fand. „Diesmal 
irtſt Da Dich mam wirklich gründlich. Tautchen,“ 
fing fie wieder an, mit einem Auden des Spottes 
unt bie vollen Yippen. „Ich wells gufdllig, in wen 

Ocermann, ein aie fataler, zerfahrentt Menſch 
brigens. verliebt wat. Ich war es ulcht, darauf 
fannjt Du Didi verlaſſen.“ 

Na, jo riidfe body cinmat heraud wilt bent Wunder,“ 
| fagte nun fogar die Bama Wirhad, während Wolf: 
| gang den Damen mit halb Widerwitlen beluftignen 
Auteil gubirte. 

„AIch welß nicht, ob ihr cud) der Leute erinmeri,” 
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in dex erjten Geſellſchaft in MRom eine Holle; cin 
Baron Bonthorpe, cine fürchtetliche Ftau. eine 
gemalte Yarve, bon ber man träumen fonnte; cin 
Sohn, halber Idiot, Iemlich tand, faft blind, pana 
eleganter Lime aber augerdem, und die Braut dieſes 
Sohues, ober faget wir Uever die Zukünttige; joat- 
nannte Bilegetoditer ber Familie . 
ſchaft war jo auffallend. 
aciehen,“ unterbrad) fie fic) jetzt felber ungeduldig, 
be eSin bem Geſichtern von Mutter und Zante immer 
vod) nicht iagen wollte. ,Cine alte Franzöfin. das 
heifit eine ewig jugendliche Perſon mit ſchwarzge⸗ 
firbtem Haar, gehörte aud) zu ihnen, mit der Du. 
Tanichen, Dich ſogar in irgend einer Galerie “mal | 
angefreundet haft ...* 

„Gauz rect; jert weil ich, wen Du meluſt.“* 
fagte bie Tate Stepper, in ihren Etinnerungen 
ſuchend, die Deshalb in dieſem Falle jo unvollfommen 
waren, weil bie Tante yur Seit mur auf bas, mas 
Matfa betraf, und nur anf Perſonen, welche fie gu 
Marſas Bewunderern zählen gu können gloubte, 
geachtet hatte. Wie hieſt fle doch? Wadame . . - 
Wabame . . .” 

Madame L'Ejtog", exgunzte Marfa, Ste woufte 
was bie Vanthorved betraf, umgewohnlich gut Bejdeid; 
waren ifr doch jeue Kreiſe damals als der Inbegrifj 
internationales Vornehenheit und alle dieſe Menſchen 
als die allein beneidenswerien erſchienen. 

„Nun, und wee iſt's denn mit ber geichminkten 
Franzöſin? Wor fie Otermanns Flamme’* frogte 
Frau Mirbach gemächlich 

Maxfa tah thre Matter faſt mitleidig an. Da 
unterſchãtzeſt Du jeinen Geſchmack denn bod. Die 
beneldenswerte flinftige Baronin Banthorpe die 
Jüngere, jene Pflegetochter, war es, die er anbetete. 
Gr betete fe an, Tantchen, beruhige Dich,* mit den 
nadoridlidy betonten Worten die Tante, welche 
Einſoruch erheden wollte, gletdifam wlederredend. 
Ich habe ihe einmal wor thr fteben und dann hinter 
ihr ber blicken febem, bat gendigte mir* — man 
weif, daß Marfa fid auf Scharfblick und Menſchen⸗ 
ferintnis, bie Beurtheilung bed Lebens, wie es wirtlid 
fei, cts gu gute that. — „Sie war aud) nicht tibel; 
vornehme Treidhauspilanie, blak, iiderverfeinert; 
gewohnlich geſucht cinfache Toiletten, aber vous ex ſten 
Parifer Schnelder . . 

Wich intereffiren fold farbdlofe Weien gar 
nicht.” fagte ble Tante der Sreitfdulterigen Marfa 
abfallig. Ich liebe etwas Gefundes . . .* 

» Stun, id) hatte wid) als Herr auch vielleicht 
nicht in dies Fraulein Godehus verlicdt.” meinte 
die junge Dame, und verwegen fügte fie hinzu: 

Blielleicht war Ofermann's Schwiirmerei eine Wire 
kung der Rontrajte. Denu man erzhhit ſich doch, etwas 
jehr Geſundes und Derbes Sabe er ſchon ju Haufe —* 

Volar, obne die legte fiir ein” junpes Mad« 
chen ſehr fede Anjplelung gu betradten, da fie itm 
ja nicht verſtündlich jein fonnte, war auf ben eben 
genannten Namen aufmerffam geworden. Fräulein 
Modehus?* wiederholte er vor ſich bin. 

Sie kennen die Dawe!" rief die Marfa raſch, 
mit dem lebhafteſten Frageblide. «Sie find ja aud 
int Italien gertiſt, natirlich, wie jederniann. Haven 
Sie fie qetvofjen 2+ 

„Mir fiel der Name auf,” gab Belmar su. 
„Ich muß itn ſchon gehirt haber, aber ih fann 
mid in blejent Augendlide nicht darauf beſtnnen, 
woo." — Dabei blicber, und mar ging bald dare 
auf auseinander. (Barviequag folat.) 

Berlin in der Weihnachtswoche. 
(Dirge bal Wild Erwe 290 and 28a) 

it Wegewhidfebitd awd bem fellfreudigen Treiber der 
Hauptiiadt, wie's in den Tagen, de dem Weihnadia — 
abtad voxangehen. im immer neuer, medjjelazer Anord · 

nang ehne Uujhdten fics wotdetholt. Die Wirldalisfiraken, deen | 
Gharatter ie nadoen fle diet eris oder jenfeite Der Spree Liege, zu 
cinachen Heitor cin fo wnenDlidy veridedetes iit, finden ire 
Unteriicde gang anigeheben. Uebetall dieſelben gebemmten 
Paifagen, fal leensgchehrlicde Strohendbecbage, laum glaule 
tich überladene Prerdebatran und Paletrragen. liberall diek&lbe 
rin ladende Hetlawer, Mekbe Halt and clas nee dem Tannenduſl 
der Ghriftbtuse an dex Faden. Du Mone Weilmadteeoge! 
Wied iM in freudiq ocheigester Slimming, Der unbeidlidite 
Betlinet erſragt im dirſet Wocht geduldiq, tah achſſehn Sie 
plate fiir Dreihig eingerichtet »erden und winunt vielleicht nod 
tite fremben Rinderwagen gutmiltig aaj den Sdwh. Dee - 

Debe 

.» Die Gejelle | 
ibe habe fie Gundertmal 

r Sand und Meer. Deutſche Dluftricte Zeitung 

| Barbeliiiahe fawlt und zehlt cee Gurren. Aue Kinder 
Yenfen an ugel und alle Croker am itgesd cin Olid, We! 

| Deum eritten dure dieſe Hak, dirſe unruhigen fic) fibers 
| fldrgenden Biloer des Hertiner weihnechtlechen Strefendebems 

geht daeſea rounderbare Wegeiausi¢ der Heit, des, bevukt oder 
unberrwht, Gcdanten bed Hricbors and ter Viehe bawegi. Wer 
bitte deinen Weiknadithaam, auf den ex fid fret, oder nom 
den ex ſich zatuſchat 

Weihnachten im Walde. 
eheepe Bab Bild Salty 4) 

ie mettiden Tagen, em denen bas Raujchen des Laubes 
ao dic vlelflimeriges Rieder Selteningter Sauger, da und 
bert webt aud bad durchtringende Gertuid) ber Helzatt und 
der lptitternden Stim 206 Sdyecigen brechen, bas et une 

Tiegt. @aettider Frieden — weifevolle Feierſtimmeng im 
feutkicmd weihen, zligernden Geraude des Winters, der dee 
Goren und die breiteren Aeſte mit didéem Schnee brtedi, das 
Tevdtere Ine awert aber mil blead· nd chſmetreiden Gletyiftalee 
wunderdar jchon geidmniidi hat — reichtt, tezüctender, als 
beneelS Dienidenhasd cine Weljnadessaum ine Simmer pe 
ſchmucken perinog. Shum aber rept fid) bod chwed in dicfer 
Hiedenkide. Gin Sprung Hehe ift of, die aus dem Hod 
holje hervorgiehen, um ax ter Weichtalzern des Bachuſetſ 
ive dlixitige Nahrung gu gewinees, Tie verawstreiende alte 
Geih Fehert, fei oF oud alter Uehong, bE, Bok tbe Die une 
gewtqu lichen Glodentine aujfaten, die ſich eben jegt aus deur 
Haber Dork vernehinen laſſen. Denn biek Geläute erllingt 
heute voller und lauter und gu auderer Stunde als dae alltepliche 
Belperglodiein, Yo, Chriflaberid derfundet ver Glolentlang 
Ganj unbejorgt mbgem doe lieben Tiere heut ihrer Ueſung 
nacuthea; feldft Des graujamfien Wilberers Bruſt fallen Seute 
meichete Requngen, umd er, der ſich abends ber Weib und 

| Sind ee firahlendes Chrifibauine ecfreut, wird ener beimeir 
| Domed dam lienaludd nian ſraben. Frirde auf leben! 
| thuten dache Weifmagitgleder — Friere aller 5 

Schwediſche Weihnachten. 
(Olea bas Wild Selte Sad 

¢: lannte man den frBtebehenpenet Chriſthaum 
| wit fcimem jrdhlechen Gideridjmuds nur im dau 

vbr did Getanden, und dod iſt dieſe ſderdolijche 
Beier der heiligen Jeit cin uralter germaniider 

Braud. Jit den hoden Brtiſen, toe Bem kut jen Sommer 
mit ſeinen ſchiet endloſen Tagen cin longer, ſtreszer ed 
fimflerer Winler folgt, it dee Sonntuwcade matilrlirperweiie 
nech piel bedeutiemer aff tn tem Landern, wo die Uaiterſchiede 
weniger etnpfindtid) evden, Daher extlirt ſich eu dae alle 
gemeine Feilnahine on dem Witfommerjeite im Standinavien, 
| az] bat man &4 jon Woden long ſreut und posbdertite, 
wahrend cS im Dentland mur Geer und dert mad) Durch die | 
fogememnten VeGamisioner martirt wird, ump iit > nicht minder 
jubelnd wie die Meaſerſonnenwende — wenn and unter auderem 
Ramen wxd weit vecticjterr Inhalt — tegruet und geleieet, Ye 
be nod cthdbie Boke, deem mit Ehttſſus, deer Etlaſet, 

| wixd awd dat erlijende Light geboren. 
bernis iff gebredjen, (de det Seele wie füt bas Auge leramt 

' der femdtemde Tag und das Leben. 
} Eo find es dows auch mitt bleh die Reine, mele dort 

Fingez? umd beglidt den Gbriteaum umbilziee, and die 
Grohe, Jang und AY, nehmen tell on ber Luft. Sie Figen 

j Side mit been ermintter und unerminichten Gricgenten, 
: Btevraiquegslatt, belb jentimestat, hale gelengecilt in ingend 
| etmem Babnreinlel, bis endl pe Tiſch gerufen wird, fondern 
} Gngen und tangen Frbdblid) mit. User ten Baum team gebt 

dee Reigen end Dur alle Sinner des Hauſes, So lange nech 
; Whe in der Meble if, und Kibft Gre{vater und Brogreutice 

| Gerpiylisteit. 
tort toe Kaufen, dem Geeflligel mird Hatter qritreut, foper 
ben Spertingen fert mam auf Sohen Stanges cine vole Gerſten⸗ 

| gaebe it Gen Gof, Aules jel mitehes wd Mast merden, and 
| im cinen Gitinfel des Hauſes, ume ten die Kahen jon mitternid 
| herumigicidutt, flit man voll Sejonberer Aufmerifantet eine 

titet Griie griuttie Schufſel fie Ben , Wife”. 

WMiedealand, tee irediſche Bauer aber glawbt mb ax den 
jchuenden Hawdgeift und meg, mas ex an ihm hat. Dese 
Halo degt und chet ex denſelben aes und gient ite an 
Diciem Abend ſcent cigene SRA. Iſt fie Bann aee andern 
Morgen leer, jo Sat fie ietbitverftandlid der Wiwe eusgeléHelt. 
Webe aber dem, Yer ſeinet wergift! Wo as vortommt, da 

| giebt ee trene liter von Haus und Gof fort wad thet 
| nistemertncle wecdet 

Giemand barf Hot leiden im der Setligen Nat, and wie 
fix bie There int Seal und die Roped ie der Left, oe aud 
gelorgt fiir dic SediitHigen und ungladliden Sebexmeniden. 

durchtringlah über dem tie} cingeidettion Fotſt ausgebreitet | 

Lie Mahe der Fine | 

Mes unjerer | 
quigetlarten Acit fied die Heimpelmanndem fortaeyegen ins 

aldeinamleit! Stiller, reellentriitiee als peaalsimfome | 

grohen trangparesten Laxierdern von Haus qu Haws, ſromme 
Lieder fingend und die Gaben jemmeind, welche die Hanes 
utter bhom fielorglig ju vicheae Jpord beileite gelegt at; und 
jo jreut Gj afied, teas da lebt und almtct, des Ueberfluſſes 
Der felitidare seis, 

‘Um jtahen Morges eit benn alles gur Ringe, das rift, 
fri morgens ift oF der Stente wad), ween vee deur [planer 
fitigm ~@loditapel* der Ruf hnausiint ber Berg und 
Thal, der die Gemeinden jujammeniatrt, eber eigentlid Gerrit 
med) immer fiefhantic Rehl. umd das Sternenlidt tae der 
SQuee[gimmes geben nur cin mottes Hiner, Ta teeemen 
dann wie feutigt Schlangan ven nol und fren dle Bilge der 
tleinen Sehlitten Geran. Bu ureien figen fle daraui. Ueber 
dic Ftauen vorne weg ſahren dit Mannet die Rezel und 
idpeingen die Fadeln, weld idlietlich noc Welunjt en det 
Sinhe auf cinen geobet Hasſen yalaxremengewerien werden 
und ba serfodern und verglahen — auch hier now an bet 
Seyreedie des Gotteshaules in igmbeliiy Geibniidger Vedrutung. 
Drimnen aber erflingt beint Scheine dee Talglidite, vie, em 
im Gejasgbudje been gu Chesem, jedermamn vor ſich auf bad 
Letpult felt, im frommer Audacht dak Barehmadhesticd, 

Wad) ter Frahrarite geht es dann wieder beim; got 
Mitlaneeit i cS jo bed) envlidy Hell gerorbex, werd dee durze 
Frit wich gu allecici Beluftägungen im Freien beaunt. Bor 
allem 1 cB tex Sdneiublen|, an dem Fh Mein und Groh 
ergbht und bei dem fic awd gern die Fteunde und Beer 
wanbien ous bee Stadt beieiligen, die fid) ala willtemrzemne 
Gite zum landlechen Peflimagl it Dee perſtreuten Thalhafer 
cinfintes, Gar raj find dic fury Stunden ferem, and 
die Rat brit, bie Lewie Geintbpeudesd, wirrer herein. Das 
Ligt i prdoren, aber cd braucht nod) lenge gem Qladien, 
the ¢ grok wire und midptig. B. 

Kultur und Wiſſenſchaft. 
Ter don der Unewdlidtelt des Melteauen rine aunaherude 

, Borfletiung ye geden, (Greist Ber Aflcoaom Paremorien in finer 
Britiacife .QARrenemie’: . Wades wir cine Becta gue Ere 

| qeimbung bec Tieke dei Veliteume! tic fliegen oon tec Erde 
aus in gerbes Sinis wo bigead come unite bed Himeels mk, 
der Cafdeindightic bed Lides, ded zene 100,000 Maoreter in 
der Setwade! Dee Flag deuert breiunteinbalb Jobre, ede wir 
die B4Gfie Genee erveiden, Toh wadea mic Mee wig! Dull. 
‘Wie eilen wviter and fliegen 10, 20, 100, 1600 Jeter mit 
pleidker Gelthentadighit ex yalireiden marmelpenbenten Cannen, 

| am snyitfigen Dleectengenpert secbei, Wir fliegen teers aviter 
naQ fecnere 1000 Qabre; wit calm durch Stereenbawiee, bir 
tetrnte Mcbelflerae, dered Bie Ti Meabe binder, write fig la 
imgeealie Welter anjlet; wir moknm Fen Galfchen und Ver ⸗ 
gelen yabtuler Sleliee Sei; ed eegned vee ans Sterue Wer rafter 
wher nigt und Pieges imeier weiter, 10,000, 100,000 Jebre in 
geceder Linke wilt unvecminderier Grideotadigtit, virkeite cine 

| Wivien Sebre Die wasn, endlid anb Biel gelesgt gu fein. 
| Deh mio. Cf thee fh beer wcitere waendlide dane vor 

urd auf, ¢8 frente iene uene Gomuen. Gime yueite Willies 
Quite, nue Enivetenger, nese Heirs! Bos, tein Gude. trie 
peidlefeme Deripvat, tein Geuetde, Kin Himmel, ter und dal 
agchaetet! Qaueer Ser Welicensi. tereree Be Qeeee? Wo fied wir f 
Belgen Wey haben mix povidgelegt! Wir find ond Biel getangt, 
wet Wn die Bechale der Wnewdlidteic! Thartidii fad wie 
wee timen Scritt meiter getormes. Dis Sefadm unt der Greage 
nidt mker, el dauen wile agetanden; wie tancen ble girite 
eile ven wierers Giewdpantt emt sirder anicetex, ungepibide 
DabrQunserte vou Bec aus wieder ofne Het weiter ein; wir 
feanlen mod isqend cinces Dretic Beh Selicarnmas Fieget. 
Gielten mic ober eadlig nad Dotetaujendeu ved ſatriudeſerregtn · 
Yen Lawless tame, ſe wirdea tie grwahr werden, bak wie mit 
weiter [Hug amd niche ten teiergighen Teil et Deliczuns 
bucQmejles Geben ead tah mic ner tien Saain weitereeforme 
find, Webersl WMitsetpuntic, niezenda eine Begeeayeeg. In dire 
Unendlidteit tether tie Sornengcurges, wethe bas jhe wed fla 
bace Sele amdoaden, glei@jest wus cine Qokl be der geen 
Deicteelt; und os Leber unienet fo Rely Wenidbeis eit itr 

» eetightien und getitiifice Gevhidite, bat Leben anieres Qleweien ik 
fer tee Zrenm cine Augenblids tat Herbie pu bee enigen 

| Dawer bes eitae.* 
| Saber nod) ihre Freude datan wed geooafen Ber Jeit. mo fie | 
> wmitiwongen tm Rrewe. Es ift 208 wohl nech cin Ueber · 

{ Dicitict dee ertoiiden Mutts, wed der findel i and én Dee. 
| Gitte, Kibet die Theve mit hettin ge ithta in der Wtenidjen | 

Ten Kahen umd UPierden int Stome fant | 

Die armen Minder then ſich jujammen wd zichen wit three \ 

ju tem vom eplie augetauſten Arqlo sec Faeiitie 
Borghee teurten 400 Codices orianden, mele vie Geidadie ter 
Piyhe in Nognon enthalten. 

‘Der rowlsg geemawiiye Lines (Geenywakk), ber dle betes 
Theiidra Deevieyee und Obergeresanira van bere jeri Gere 
monies in einer Ginge von etwa 550 Aitameter adichlog, fol sal 
Rtoten des Dratiten Acicets ecrleride une frfgrfellt werden: ye 
dem Swede crifeosen 40,000 Wart alt ede Mate ie dem nébt- 
Hbrigen Mei@ibaudheloerias, Wan veviyciQt Gam wan der Gre 
fetithung Dicied greallign: Rienerawct® tive Fete der widlighes 
Aniigiife Aber grihidilide Dentwhrdigthiice dec Heiten und Hee 
Bicie, in Benen Dieie Bewwerte wilder Donat unt Whe gelation 
trovrdes fad, ‘Wit icte bed Waterneaecnt fine ya Grinecbtcn: 
Feaaellum Bes Lewkes ter Geenylpecre; geneue Nuterindeng bee 
baye acborigen Baulidteiten, sorsentlih auc Yer Mehelle, dere 
Wegahi au? weagrishe GO veranidlagt wird; Hedexiwng der mut 
ber Weesyliecee pilartneegingenten Steafennepe; Auſuahene and 
Rertegravdicung ver Leeietlinien une Eerahes, rie Gerkedung 
cin thranbrifen bez Cimyelbauten; Mbjeitmang aud yen Teil 
Gedy Ablecinneg bey widcigeres TundMide; Zorge jie Ergelteng 
der Barrefie und Famdftete, fei ef. doh fe on Crt und Stelle 
bieibes dec eines Nuleata eimvecteibt werden, BeedPeutlicuungen 
Ghee See geisaten Cimers, 

Gin fofioarcé Hanuifript bewahet bie Stadt Sternberg: 
eines Bricf Lutbers, den dicier water tere 24. Auli 1424 an 
teu Vrier ded Darmaligne Nvgufinertisfers geci@tet fei Lucy 
bor Ruguftiner werde in Stecntecg dic Hetecmamen eingefaler. 
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Oepre. 

Ala⸗eſdaien,“ faghe der Meine Jennge, alt er die Schachtel unter tem Weihuadishanm dijnete, ,wie Khim,” fo crzahl Anderjen in fener Marden vow iapferen Sin folbaten”, und wie con Sua, tine dharatterifisige Weregung uns off cine tra Rebel der Sergefienheit jerflofiene Perjon Ledendig umd deutlid) vor die Zeele tuft, jo rerſert uns der Nanre Himeloldaten purud in jene Jeil. wo aud) wit pede: den Herjen’ dic Srhatiel BF neten umd dle Seſdaſen tetwundectes, Dever Uniform, ref end blaw bemall, berrlig amuſchucs wor". Sie were znd find, jo wie Tannendult und Lidtergiony, cin Haupt le@endlel wnmered Weiznachtsſeſſes, und wenn das Meine Wadden mit ihter Puppe folt und ify all de Wine Sainveideliamen gibt, doe die Mutter ibe jelbſt gegrben, ſo fiellt Der Rnobe hime Soldaten in Heib’ und Glie> wend fennt frinen qréscren Chrgciz, ald auch cie wel grok gu kis und Meidet tm Dent berriadjen Farben yu trager, Und wie wir 8 geireden, fo trieben es uniece Delrgrofeltern ſchen ver {aft 200 Sabren, in tebe Heit wohl die erjien Sinnfol- daten jurddjubativen find. Unſere Abbeldumgen zeitzen verjchedene Atten. Bon den deren (Seite 262) fied Toe cnca nech ziemlich yrimir tirer Mater, suc awl der einen Sele wevdellirt, auf der andern fled. yori Sefeaten (Chiller und Pherjer) chug ans dee Heid Ftiedtichs des Mrohen barhelien? bie anderen beteutemd funftvoler, doppeliritig gel moteict em> bemolt, Bauce und Baueria ens dem Anfang des XVIII. Jabebunderts abtaldend, weld: fit) “how nidit mete mit dem Brg] Hisemfolbsten eden, joaderm nach Bus 

Bricdtid Wacdarofa 

Seeayeitive 

Binnfoldaten. 

| Fabeurg und Preis unter platilde Qustieerte tingrordiel cx. Bemerlendwerte Finnngnten dirjet leyleren bem namenitidy) ven der Nunitwarenhbasrlung Ludwig Siahl Hitvect fel. Feben im den Handel geben. Dic Hevfiellangtact it heiken Sertven qearcinjem und iit fo, wit fie cinft trar, bis Qeutigen Tags geblieben. Des Jinn wird unter Suiog von Bei und Sent in grd}eren Quantinates qevhirolyen end dann fit don meitecen Scmelpproges in beeplide Formen qegeiien. Um Roftime, Wafer, Pferdetaſſen von dharofirriftijdger Treue und Geas gten gu geigen, toben <f Qieejiler pow deſtent Alang = ee 

Mamens, whe Camptanion, Prot Wondercr, Profeifor Hitter, Direl · tor >. Reamer nicht verſamaäht beijpieltiretie fir dic telannte Firma Gewt Helnviden in Harn dera die Acicterunper ge liciern. Die Tlauret Berkey und det meiſten Seite geben jelde Aunſtuerle im Kleinen wirdet In einem aroheren, bet belichieter and qut rentificter Naume figen ume Meine SGurelp | dem the Binngieher, gearn de Ofenhine durd arokevererihiirien acidlint, in Der cinen Hand de Horne in der andern Ben Bat ldifel. Die Soldaten find zent ⸗a cule genauejie von beiten Sriten gegranet und medj bicier Sriaguang von Grercurca im pon - auf einander pay SHicievplaioer gevguitien nicmala meGr 2l6 3 bis Dammit bar Form nidt pe idyuer wend undandlich wird zane Pormiiid Hat aviey hem pertoriteit Bilde des Minn joldaten einen Cinguifana! und fee, flrahlenjormnyz verleniend) & Dard welche tor bent Yuh entneichen kaus, Da mit dle Sinnlompofition 

4 Suldoter, 

bent 

Abtaraen et Gafilafates 

m 

Mi 12 

| Seigter fliekt, wird die Ferin LOT Seip pe Beit beret, tee nit of die Frau auf unſerer Sentmung then jeter, Darn witd die Porm felt poiide die Fieger genoeenten, voligraotien, euteimamtergeflappt, Yer filbern  blintenye Sinnjoldat eder die Bethe derſelben fakt Heres, die Form: Mapped qulamecee, unt ſich vor mene ju filer. Je gtiher der Sinngebalt, refte widerflandejatiger, aber auch teurer if das Woteviel. GFermer hat die Legireng dem Setug, Meh die Warten Tetle, wie Harniſche, Helme, Schwettar, ihret metadiſchea Slang night vevlieven, wahtend bad reine Bei bald idtokrglih anteuſfi. Ql num ein Rorh Ges pentigend erfoliel, fo wentert ce in einen ane dern Hawm, trevon jedem einjelnen Slide Wr Bogebliceiien entiernt wird. Dirier i® fo angedradt, tas ct durch cin pone Deegende Were qungen abgebroden werden lann, ober Dak die Bruſtelne bencerit eder dic Bigur verleyt wird. Run beginnt moon den Solbeten gu Nden. Cine lange Heibe wird ouf cin Lineal getlexemt und zunachſt mit einet Farbe Semolt, dann wanbdert die gange Weibe in chee andere Hand, evrnivell im cine Dritte, viertes bejenders gehchictie Ginger welen dat Gelidt, Gis die gonge Reihe libre Uniform hat. Andere Cagenſtaude reve Ranonen, Helte, Briider, Shams. forte verden ebenfale aus einen Sikde gegolien, dann gus jammengetoges und citer getremnte Teilt wie Neder, Halndjen, engefiigt und nun ebenfalls benalt, Des Trodmen geldyicht mist in Cefen, weil die Barbe leider reiften umd abjpringen mabe, fender en der freien Lufl. DR dee genigemde Grad der Trodenfeit etreicht. fo fommt bie gage Temee in grohe Advde, owe welder dame jrve Teupye, jeve Shorge im Meine Havirtem fertirt wird. VE docks pcidehen, bo recrden die Truppen in die verjdjicdenen Sthodicle tajernixt. Zunachſt fonvet anf den Grund oer Srhodtel cine Lagttſtatt, ahntich dert Strohfad der realen Wel, avs Holyoke, dann ein Eeldat, datuber cine Tede aus Beper, dann meeder ciner, die ofenont alg pitee de résistance cht General Troageter, Heb oter fonftiger hoker Burdeatrager geirgt wird Zer Tedel iragt Neginrenté hummer und jexflige Un gaben umd jdbloeet ſich mutt, um fid) exit unter bem erireuten . Wh” des llei 

antte⸗a Deter. 

! mem Sungen wnt dem Weih- madusaume gu Bie Dos fermere Schidſjel des Nitmjelnaten i delat wu nddjit wird ec obneeidemd vom ſeinen Rameraden unter ben Wenkhen, denen von vernherein tex Croft oer Loge Mar armarht, dic Gejahren dicier Beit vorgeſtert und die Sehnen | bei lasghawe Sarit grieved wermen, uferh voridtig 

Deter ven Danlient 

Grieerey ter Grote une fin ™ 



behandell. rk jpite ſchanze und Bajo 

en, gang abenteuerlia Alerred widtige Tormen any uen, dit Weir jivten fot v ven Tid, fie werden actre Y Siid Be ober naj, Des jeder fein eigen mennt, wird thin, flady gegen die Unt pt drift. Bortauſtg Laben sxigopddlige Cyeralions noch rfolg, denn der deuticge Eoldat, jpeyeS ter Hinnjoldat itt ſeht clafitider und miderftamdsfibige Relur, fritl jedech wiebergolier Rudfok cin oder gerat Yer Unaluctliche eta enter ben aweren Fut Ded dienenden Hawigeiftes, jo vetliert et den Boden unter ſeinen Fußen und Hiemit jede Cxifiney 
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ered s, ex tall das Erhidlal Des n qjeten Finnjeldatea und— —K wird ite den Oéoe geworjen. Le Dod dem Giejadenen evilehen Rader c¢ Bohl, mht nur in Seldaten un ſerer — me int ter perireten, Usd imeem ber -" Rnabe jim meena gu dellinra den eriten Begriff 

irten, febenjitirigen Mrieg, Die game Hefiorie fleet cr in Schagteln vertreten und letat eon Anſcheuungsver midget am dirtier ploftiiden die ith eute forghdlisgiie an de cnitipred 1¢ belt, wie leiqt bejſet Selden alg an me jten Bitters, Und erſtell ung 

eer⸗elca. 

je Eriegeriither Yee Jeit, deflo lebhafter i® bie Rachfrage. Cin feinee Zufancenfies oder cin Auflland in dee entſernieſſen Weligegend ficigert jejert Dee Berbrauch an Sinnjoltater, wagrend bri grehen Mriegen dee Berar} b genaltig if, dab 

alle befichreten Fabeilen nit genta. Co teedi der Hedtlang einer groin Beit auch in jepem>lideur Gere die Bebiihle ver Batevlarinse lbe und Tepjetteri. Dos sft der Ehrgeig and ter hohere Beruf des Binnjoldaten, der fered auch ion Domit gefreden i®; wenn er unjere Eleinen cin poor Frege Stunden bercitel, and ¢ ihre Bellen Ainderaugen under dem Beihnechte · taume nod teSer glangen gemadd, & Thiel. batt und Gricechen be x font a er bine Schlodien i 4 iy dma menace onan — eon wcibnadten anf dem DonauKanate, fonn cx Geter und Gert gegen Gin cjiger Rordoft ineibe fein lojes Spiel cinandec « fdmpien laſſen A rewspiiy Londétned t4- mit Den grokiernigen Seeeefloden, cin luſtig Dutchemander ⸗ irbels, ale wGrgen fle teithabden an Berakgemeinen Freude, weldye am Yertradisaterd i Der alten Mawferfladt an ver Toca fo gut tie emtenwirts die Deniden, Grog und Micin, erfalit. cubicle Tenfter erpiller uns, dab hintet thee, fei of lon bes Steidjen poder tm Oeim des Wrmen, cine gliid: ren Weifeadishoem wmcingt, Aucrerlen oe: dJami en wir lended Lidst end flrahlemde Freude, und felbit ive Ircia 9 sul den Stondplagen ser Fialer und weméglid in gen Schnechehle, wie fie qu diciem Greed cigent exbaut toerdew.*) finten wir cinen Thrifttasin, Gime gary originele Brit» a re abder «halts Die leute auf bem Donau · lanale ob, Sebcrn leileree um dieſe Zeit med) jahtbat tit. Fern der Avinnat ficllert Be Manner, gumncift Obero ſter · reichet eed Banern, aul Dew Cujtigen Bloke, = letdhten §=Lattenbade, jumdcn aut } cefen an bie | Sieber Dabeier etzrum im v3 ben Hergen der Sbifjer iene = cigenactige weich Stimemung, deren fic feix (Ublender Wenſchzeat Weth nodtogect exmefren lann. d, 3, *) Geegleide te ,Urter Deeb urd Wees* vorigen Debrgerg bet BID Gritz 206, Se hr. 

Srreral Seiden. 

Weihmadten auf dem Denaukanal yu Wien. Originalyeidmung von M. Cedeti. 
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Weihnachtsgaben fir Alt und Suna. 
feu Madriren Aewown, wit Wom wir wefere &Rle Aund⸗ 

idan abe; enpittdenete Reloratecete auf Sede 289 abye- 
Hdifofjes baler, tern bie ituAelsien Yorire yur Seite Ts 
if por adem cing Ueetrieusyede wou Heincig Helaca Duh 
bee Gieker” gu meaner, wilde Bad Bethe Reclegigane (Ewe 
Dominiti im Verka ale ,wewe rediderte Ferieaszade", gciQmadt 
ict vovitanbert JWuficstimn sen Geiedel® Stahl evibeines 
ligh. Wlerdings fordert bee Bash der Vicker ten Sift wed 

Malece geradrys Oreos, ater ef flelit an wie Birheitagteis ved 
felben fe Gabe Am orderungen, bal Ser Beiheee cire sestewtertige 
Beonlageng Sriket wk. cea cf then grlingen fall, Me picten 
bebsdattentes firiven Lirvertlawen ie there genjre Gigenatl mit 
dem Silt wiederyegehen, Tie Arideangen Gtokis gn dea 
Heineidea Gigteen fied iutes in jever Hinieae hemmerragaie, aud 

fo wird #9 tenn uh Melee FraSlansgabe des .Bioked Ser 
Sadie” grula mihi ee ersten fetlen 

Wnjiehee) se itere Grideinieg wh in ffeeex Gebel fied 
+ MGeciri Bellen aad Wastin” cox Jefef Beadet, Muficict oon 
Uruk Ihed (Rien, R. wwe Moldyeim!, Cen Prisihiag vec Meter 
Se belauſchea, ders Finthang mit dee Repintengen tet Wericene 

bentas mo tein mrateri’ Brenden und @riten nod jnddagen 

SR2 Bet sinen wie See onberen in jerimbhinen Liedeen gerbe yu 
arer dea, daria befrdt bed beacePe Belew der vedesrilehen Bodie 
dadaalue, die Hier Where Mhakiciid arrundeirn Wesdrud zeſunden 
Rat, aonb ber aut) tee Jeichner feimecieit® wit widt minser fed 
bew decudem rime gereht wird, 

‘Wit ver Unftaeiti Mater deutiten Felmen* tet Gail Posh 
martige Bile out dem GeMexukder bea ae Gulbm fo ridges 
Sal ventigee Sitdetg eninssinee ond fe gr civere aniegnlides 
Band wit Aiukratianen tom #5. Rosighe prlamuengefelt (Gtisie 

pert, Guelner & Britis) Gheasa esiien auch Ter Jona 
bere wen Hothentura”, cin Gang ars dem Bowberibate wou 
Vunawig Sract, wit fit Lotenthiere veh Tule 

Hignunsen coe Feitz Biehnever, Be deer gerd) Saeffelt Treim ⸗ 
peter pooulir gerecdenen Wertmag wilt geiilliges Peherridveng 
ter Forea geidieieSea, debanteln dire Tafieng cl ibren Ketn⸗ 
pants bor Beickoter enes Minteticunts, der die auf dew Geiligee 
Zag in der allertOeH inierefanten cues Aela aate Holtendury 
mm bie Pfraghywit ait qrebee Beilicdteit tegangen wird, und ware 
tautt Weje merge bikecilse Grinmening ait eiuer eeligen 
Piebedgeididte. Gia Baahder Seder tee Veltoru den Unten 
Bugufi Hoahi. tMeette Yeiten, dir in ter Ther rede glist 
aud Bellied anflingen, wees Beat Bitel ,Viagigel 0d ranic: 
ming”, G23 Alſeed Deide ces Sdem wnd Lignetien autgefatter 
iets, Denn, J Weitiages!. Tewielben Verleg eniflemmm 
auch port ieteise Oelider on Andeti Abel er autgrwibhee 

Sader: Jferlus Sink” md ,Seetet’. Aye dina mye 
folder Hefidea and Teo. Eiecefeet Venag Wieden, be tenn 
A. vou Bol bie Grbidtauteat! bejecgt Get: je NorSbere 

wentere”. .Tuinge Mamcn” wad .tximattings*. Sie finda 
{iG smace dem Gelowdsint: Fin Bihiredreng fed dentide Haut 
in qatipeetendest [puticral verciwigt Cine Seignbere Hetentung 
tat Tie Helmat SadefleliAer Gedaſtes“, derangegeben ves 
Feat Béenann mit Seotaungen van Cenk Wieeabecgee, ive 

Sammdeng vou Sceecticn StuMeilaee Peejic, be fis icien oxi 
cimere unglti gobere Usifeng eneeitern Gege (AowMagy, M. 
‘Werth in Anger dietem vermendird tucmsripiides Badiein if 
te Gat the Saerely” neat Goein Sersann wed wu Weaken 
 Sehealy end MW. Rother, Erber Theil, yevite Anflege, Leityiq, 
Gert Jatorſea BDarmanes Vegedung far Toatetiverie ift yor Hee 
noge befeaut and berſiabt. uer cinet befewtern GCapir§lerg ge 
tebirhn. Aetallaes git ban bee Satin Ader OH Rey- 
mands, brice on Unfang wed trunigen Dejichumgen zeiche Fauf 

Sider Qadd, ctx Rebnvewier dee modverace Rareryhitojepsic’, 
is. Staub stefeist and Wael Geyte, Ceipag, neriegt gat. 

And ohne Vilderſauuad ift ele Metiybud ven wiriliG portion 
Gekol! red cleganter Autdalt⸗ua, fiir Freunde ber Paefie cine 

teeStetestene Clade. Son Gnterefje mamenifich fo meacher jugenids 
liter Ginescrebeerin, Ree wohl wall alle Gedichat deo J umpeyogenets 
YietSiegt ter Graven” im die Ginde gelezt meten Genre, fat 
ber Gerling wen Qeere Gefestad im Hale cine geidaadod pee 
hintene Aséontés ant Heines Cetahice jkr Yeas und Faumſie 
erranfivter, Be bab Vag bee Sider“ giewlié onvertieit, and 

dea Aeum Geridien”, dem .Remanyre” and Yen  tedicn (cr 
Bitten” aber mur cle fegliMtig aubgeieder Wekecicie cnthatt. 
Gia Hrineiiee Bog flieblt Rh tigwriticn each in Be Ue⸗en Che: 
Bibes” pect Nubelf Graf Hanae (Deere unde Leipyig, G. Piers 
jond Veclagl, dod Gf ct mide fs ſalianue Barstt beffcllt, sah anh 
tom ihe cine RetveSl im odea eemiQnira Sinte wreeeBaliet 
eden make. Monge el Videciehe Gmpiubeng, mang ere 
freifented SD xiauet fie oud. Am niedlicdten Faenei | Dierante 
autgede’ | eciorcn bie Mines vitdeeꝰ woe Deru. Mobne, 
Reebbesher, Berleg der Hautbod deufſer Leait“, anmmesige 
Dlurcen des Vieves, unter Pesen Uh aus cimige geluugent Wrihnedid 
gealidee oben 

Din Bagana, deſſen wie an atberer Biede (3_ 295} 
berrild cingcheriter geted! Gaten, wad fron Joriterer ther 
feal” tauden mod ciwmal ant in tee geelifden Gsyittung 

Vavtiꝰ, bee lehern aed einer Feite 
ven Hoven in Herkn, we Heide 
SAaay eases der Aatjuriit eigen” 
wecifienttiat ¶ ¶ Dicce eld wid Ceiggig, 

Helgagen |. Maheyh Shr hom wa 

dra Sten Tieng. jin tenn Die 
gertftesige Veſadeaq uaa bad jbine 
jhermtaknt Scr Verſe detin za quer 
Mdlineg foun, nementlia® tad Gia 
Giriiscfaest” au fee dir grgewe 

teitiics Set bewnber? Vrpedungevell 

fucose, Peideafibeltdes ercegt find 
die ‘Mowden in gebuntene Bede aud 
bret Weds der Munk: = .Cyier sive 
keger?” ven Aime Lescivo ies 
siet, ANaflortite Holbathandlagl, 

Doo teife Hoag asd finfieriiter 
or’, “Sinderiteang, mie of fi wielfdltig 

Reber Sand und Beer. Deufſche Sflulricle Zeilung. M 1 2 

| Evert mit dem sergeldimen Giebetrerlangen bed Geryerd wed ber 
Sinn Gilet das it weaicitrigen SePalten eattersntde Grenbitena 
Mefee erpéliinten Ticnumzer 

Seay ciyeeaclig fax Buch bet Geaupok, anf tem fle vere 
ket i, airtt die poetihbe Gryltteag .Xecfigfo” aca Eel 

Heitels (Santigat, Weel} Bowyh Die adrdidfien Bewoterer 
wileces Bede, ie, Piles, tor Grunde qroviitiires. wean oad leines · 

eens kinrylhejicioks Bulden, Gilden die Lethon dicks Ecysbong. 
Ber Berduier iM wer leſtet fe rah eerRackene fihne Rorbpet- 
Vahees. Gis Vagecer Uafenſhalt tei jenen jcidire Weniéee, die 
Gb Gis der Cary fie die elegigen Bewohner der Erde betten, 
criGlek then all den leuſe ies posteiten Beiy, dee ia Gherm eiget> 
timilidges Ween und ihcen aciginelen Unſchacungen liegt, neben 
dence gheidmmokl bad agesicin WMenlalige weit felines LkOoe uud 

ult, feieere Defior wd Bogen, Hiuen Coegen wee Pirdere 
legen jn irre wollen Medie gclangi. ‘Med abedem ſchuf Besels 
Mai Gogeedleguny cece glicfTich eclurdeacn Gebel cin ſaru· 
geturdens pretiiced Aunftwist, bab grrate it nieve, fir neae 
Gardrite fo cmptingtiden Geit GderliQ yottreig@e Berehrer 
Anten wit 

Sud cine Fidtueg, win Sten in unpetontener Aede ge: 
{auicben, OF dic Sretiaag , Ogee Mode” ven Felit Da du 
Weinjig. Bertier? a. Hartel. Wie Widarh Wagner bie atte 
qrimeniide Vrihelegie in libre reve menlGilara Sige auitok, 
fo Perjaget Bier Toga in Sewliger Belle. Meine wen ale lelden⸗ 

HumAgert 03 Det Anſana bet 18. Ssbeheaterts, 

Haider Nequejen. ter Vede. bee Sebsilods, bey Ciferindi, des 

Dales wad des Arrtuces Meibt feinen Cole erirart. ‘fiber 
mit gittlicher Aratt weif er fle (éliegild alle flegeri® ya ESete 
Weeder and fickt wet eof gang eſe ter probe, wcpetrattig: Wis 

trocrrides ba: toh ,Biemond hat Orin tite dein frhee.” 
Dealt ucker ver nptkelogliden auQ Be annddertd daſeciſche 

Grplbteag site irite, deter Sh vob dos Vad: Der treut Joden 
ben erie,” Cage und Geldidte ans tec Dergezgmixid der 
Part Heaubenbore, cyl yon Otte Prenaclam (Sauttgact, 
Geeiner u. ‘Ssevteet, cm ferbearciged Bil out Der Vſuiezeit Bs 
Anetiucaa nmr bes Kioffeeledeas, mit Sarcelantslicte umd Beidat 
extwarfea. 

ony tee meters Zeie zeharen die je rintu Band {ied 
Posrten Tie Areriegertotar” oon Sopule Juxghans 
(Pertin, Wa Gelbigeroel wed Seciraiſte Perjen“, orn Mori 
gon Reideabod (Mogau, Sori Memaingi an, Tie Berisferia 
ted Homard ,Sn redice Yeti’, tee hacbew vie Aairvertimesteis 
uniciee Leſer in Bulprmb vacant, eatiofact in jerem Boeke ulat 
windet ihe glingeaded Vcz Ueraale ai. Dee Werte Besbidtang woe 

Wet une Wersiten, ibre fee Choraleespidaung zad tie Ranft. 
mit der fe alle dice Goten in ſeſeluden Weftaltungen ga ber 
ihitigns mweik. FH. v. Aricrabeha Sach MG eben tee Adit, 
wi wutecbalten, oud cine desrertentmerte ergichliche Te⸗denj er 
Kiting, bie ch am uneittelbarien ia tere Mudiesud einer ter 

Deſdinten dire Eryifvung feompeigeet: .30 glands, tol tot 
Clit cine Gre nog tee Blake yu mejen if. ie extden fe 

Riche ſendeu ub enpiangen fom.” 
Tine wameriliQ fs unten Zager aebecR Stbrryigenttreric 

Matanng prebegt bah die Medi ohtitioudis Thetioden ree 
Rosen ,Satoell eh” orn Aijech Weeiedmean (Kerlin, 
Abirabaumu u. Oati BHerorf er ebyieit. Bok lejt icin Titel 

deuiliaa aruun erlraurn. Extacll reich weden fie alle werdee, 
teefe Ceobladtrirettien and See eechbidenten Arciten tec Berliner 

| Getetiianft. tor mit fumtigen Cian grrigne: iA Ju udder 
Bicten the Steere — eder Slerberinee — HeGeit . . . Der var · 
lierente Rectiee grideet det iz Vildern, wit bene dle im Leder 
ye teebadeenten mut im aye tetentlider Seile EdereisRiguen 

Wad te geviie: Gina als ree orktfofene tintelt eruelfen 
da wie Naren. die Gohantes Proelk antec tere Tite 

eWedrde* Det lin. Teesad uo, Zoſch in cuem Band vervicigt 
hat. Go fete nimlig fete ter Wer datgedetcaen Eepdgtungen 
aus beet @isHlerkien cin coltemmcs eit antigre Ganweé bilbet, 

ja geRetien Fe Hh Yoh suet Veocilentrany., den jede ven ibeen einen 

Teileehace eiuta geeUige Aeeiled ven Auuftiera wad ter Revit 
mabeAryromet Prriovcns kt Bea Tews geſeat i | Blue Dirk felh® 
duiralicrkfilg geyiduets, voctoicgead funpotlajie Werdten find. 

fo lerexty tic aud) ees ete, Wot Se ten ilnen Gricniten une 
Deossodieger ecyliden, temperanentecle Aieernateres in ihre 

tameefanien Lelenibeyicgunges tira, Lic Srhotiewsacusdidite, 
van tence Per Sestafier teb<i omdgcqganeen it. Btineictne) ec in 
tie Sinem on fein Syubsr, tea Wetes Grietsih Yeoh, in 
ter er wai 

fuye natargiter iE Salfrt 
“ale, Textiem cee biter, 
O4iec Gteateg birw Evele it ber cigewn Kater trey 
Der Notar end iby Reiger Hat Hate ihe feed aewielide 

Behera weiAt Balsuin Arelice in der UVertede ya 
jeen neuen Nootien: fen maa jung if* iPreesea ant 
Velpgiy, U. Pierlens, , jeer Wesigen,” fegt cx da, 

Ete fir ca et beited Arsen, 
ak te cui tlt feito Brite, 

evoke ; 

roenel avch Tet Letent Wei, wad MT aye menissicd Anendt, 
aridittert yu werter, ale dig Vacnieide bes weicktlichee Sebeng,* 
Den wokirditign Beveid baltic lielectt die eaccetigen Kinet 
felbb, deren eine et Sfierreidisde Leobtighns te’ Aueteui ea 
fierittes Spiel fdlogicctigen, tateiten Wertgeytintels tinden 
Reig oecteibt. Chee Boron git Paul o, Shbztzan tine 
Rorelint . Mus dee gees and der fermen Keit“ (4.  Seorer, 
Seclin} dinaud, cher ang iw ikuce wallet vecitiggnd cin bebag: 

lider, matt feltcn Ueaieaitzih eagrbaudter Zon, temngleig es 
tad aidd oe dufteren. wabeculid ertegeadea Vlidern Aidt, wie 
tas pam Morder Gwenlens™, jenex stag sugerigntider Mer 
lite” gilt, Seren Gd) unicre grtreuen Beier gett mech Abhajt 
cianem. In aubgeipcectence Meite obce der Qurescifliiden Letens- 
anſcaaaung geviteicl iff ,Fe Stedibonmmone von Feederbegen 
tt be fetitw Bitmerd”. ‘ne dieſit licze Hewyigi’ cx meeSelenbirg’ hte 
Wurrert wen Orte Kuk (Meads, Wilketer Miblect. Freuude 
Hedibeulier Liskierpihng merden dad Luh eit Vet gaugca kien 

Dicier teebiherzig Vaune fiek’ fi Orr Genk trommer 
Ve alotat gegeniber in Sachers wies . Dee Dert unlee Delt”, 
fkak daiGlid mocaliioe Grpittungen ren Thefla Oemgzel, 
«Betlamen fie Mang! ued Ceben® cor B. Rietidiscana tren 
Giein), Ytaceee in Hale a. S,, und , Dod Gpergeien St. uci 
in grribuntectinaoier firm Yrteacktangen” fir die Gemelube 
autgeegt con D, W, Chr, Dieifenbad, Cterplarsee yu SAGy 
ime Geobyergegiuen Dejjew, firactidd tra Seeieg vow Greinet w. Pteier, 
Stuttgart, erjdieeen, Colts Bader, vameatig dd belonrers 
amfange Wwe Exbaltrcide lettgraanns, eignen Ge teeFEG gu Clee 
fehendee fie alle, denen ber Glarde Cenifiens: amd GecpenBlade 
it. Tos ght anh tee be .Gototoinere dei@fider Sedeirit 

und Sebentircitfai* rom Qandtheder Hotee iat, Gacielecide 
Satbandlung!, eine Garesileng jener teehliqen KedipraGe, wee 
deuea ſchea Ducter frhcieb: , Der Pete wed i ix racine gonyn 
Gwaciein gekfen, find elaqjefne Blatitt ten sicinen Freunte Cleatiue, 
hee Belchejemteis · ober fiir grvifie Ekberfaien tes Deryna, 
bee ja ichen gerſchet werden.” de gebundeser Wede verfolpd 
doh: Bako R. Gandsovk in dn Gerlaten . Fir yealeilees 

Wkeiftentar” (ernigerode, B. MugerAetei, Bod fe awktreten, 
fomdet Ud yiforertengeiaii in giver ihrer Streptem, in tex e@ Heike: 

‘Usk reetiee Getirtectr Dir Heder uvo vir Webern 
thie dMct ued rice Sarde, i Cin Setd coe PAradurn, Brak, 
tha chang Grbet Sick” Tit Rieke vin Ais! 

Sind die sechicherd engelideten Bdter tere conngetiiten 
Self entipnatken, fo dicut dere Aschetitten: Det Alecheu ade in 

Bittern®, Geranfigrgroe wen PL Herucan Aeneterz, V. 8, R. 
Retiyieaselree (Mugihueg, Liter. Qnfitut Pr. Wer Suter 
Tex Geng tet Kinteniegers findet diet lela Geldesequing jonah 
derras ait bard Cefelige Darſtellcag 124 ber bitſtiten Dorpiuge, 
Gh seiche dic Riedeakehe antnikpien, teiis ber Cie@liden Ppecer, 
trie Ge in unieren Eagen flaußudet. 

Vela bend afl bicie frstemen Sider tor Tewdeny, den Beit 
inky — geined im drifilites Sinn yu cebaltes, fo drrecznca 
wir te pest oabern umd uselicgenses Staatn ciaen wilediges 
Cacljecgcr, tere ea 904 Bool tes Leided om Henta liegt amd 
Der gerade der Meiumbgelt ded letseren bécfe Bebriften warmed 
orwitine bel. Hie msec Me be V. Awer in Doaauwdeih ez 
“tienen Bader des Peactera Sebaflien Rucipp in WBöris 
folen: ,Hatgrber fir Mefunre ney Reva”, yoaie Wutlage, ead 

sRinbecpPege it grientn und teanfen Tateu“. AP echoed Sug 
trerteoll [Ge alle Aubanger tee Nicesidira Roliteafecbehandlung 
fe esRe bed Igrere terdiet, maniexstiG in telecre ecfien a2d 

yeelten Teli: ~Ratiatige fir Shirin” aah Pinderpiege in ge« 
imedot Toney”, virkek, wok Oe feten AinderFreund beteeyigenseert 
if, gieiaokt, cb itm Macivps Meilverfagern gatage ober niGL. 
Torrent bin Wastern frien baie Zoriacage ond Hecy gelege, 
Cire fieege finder ja dec Die Frau there secnedinfier, edelfien 
Bens? um dee Eryiehang Ser Kludet, der teibeten we Yer geiRigen, 

Giniges. wad cvhrdea ten Wictingéters) weiblider Ydrien 
frites tann, Entet lense Sehentlung in Gores tan at ire 

Villungen in den Bache .Tee Freren eral” vden Thetia 
Hempel (Stutegert, Crewe w. Pfeifert BeSeadele Gnd darin de 

Shite ter dantirau", bie ,Degerin”, bed crave Dicntmsioghen*, 
Rie , Téafont} Die unverdhie , Zante”, die ,Gtiefaumtter" . 
dic ,atiifieierin®. tie .Lebertin”, Aadere Beratearien, ye 
deuen a Widen atce cine rox greifen tenn, tigen den Nae 

ftannegea ter Verjeſſetin angeniGersish Sener, find ithe metye 
corr audee mayinpaitd. Dew, nog oniecer BefellGetigeronuing 

nested Been] ber Frau ser, Bere bawélicten, Irifiet trefitithe 
Tinh: Hatfmanns ,Hanteleagitud", dad anh fe Lave 
wicter in sriet Jahoreaubgede weit Authra · ted Batigtalenter, 

ekbiabefen, Ratgckeer fic ber Havshe x. eridien Miele 
Hertteamn brautzea cb Mugt Qege far Sake reit feinen prafiid 

angeotoneen, die Harte Urberſichn creebglidenden SabeTen jue dic 
tiglidten Gutgebrt: allen, draen es nech nlite eter befanng ik, 
Unn e& angelegerttig eryfobinr serten 

Jur Sed letewnaGfende wriblide Bretiedt Seder wie quber 
Deu friQer berrine eriranticce, sod) cise Neite wen beegngefowmeucr 

Phder pa ectyiduen Oines tee befies daruntet ik .Mettrant 

unb Qife*, Gryhiesg Hx zeuge Wiadei wen Feida Sahany, 
tit ſesat Zowdiibem v. Ung Mlinih (Bieiridd wid Srisyig, 
Shag u. Mafieg!, rine MiAetgrhtohke, He gen Anffituts - 

feken bed ger HeQeic cee, jo nok cinew foesndiidm Boia fiber 
bick tavond geeieen Bikt aud tel bike Gelegenhelt die Sones 
tebeeyigentuecten Borie jagt. Bak ,ztew cince Fees ibe botercs 
Strehen fetion weibgivet, ween ihre Ftaneedcanut. thee Ferancns 
pMGien, ihve Fpraucedctlialeit mitt daruuet Wee” Gia meds 

cory minder wermantéer cit tejrelt bic Boer: , Dee Cherie 
ted Nedaqheas” orn Agaida, Wer aaq dew Hatlindifdhen, wit 
ficdraunbaierjin Mtvilbangen von ©. Hersfarte Wegyg, Geile} 
Srotdeas!, Meatrieg Marrice® unt andere Ceyiteungee von 
Gtife Meal (Flogas, Vast Peewinal, .Cidt sad Sebati” 
ror Wortha Gainer; Mom Lebentnneze“ wn Granu Pauta 
tebabortt wit /Peigemgnt® set debisig Geiin ». Witte 
berg, Meters Bord ge Thella v Garayerts, cheniete in 8. lease 

wings Hecag eriteiaenters BaAeridaly fie Deuncttanan Tachtet 
geboreg. sore gligiwetl ben Ubocatier ieofieadiger Crideinunam 
iceqead. Ginen tefeaderen Glesdpunitt westeiit des Bah: rte 

ihrewen tet Retereeation umd Mee Rett ber isutentiampie’, ix 

Sete and Rerteeere yew ReneNine Dlethot!, Datchgrichen 
und wit eutem Doowwri Wghiel wor Gealet Ur, Raci Simmesy + 



Bt 12 Ueber 

mand, dritte pectefierte Auflaut, mit Febentndbreigig Zecte | cil und eherdig geidimerten Butera wed por 
abbifvenget ead elacen Titetbite (Seigdg, Cire Spames!. Bere 
fogifleceng bat der BerisHerin tie Feder acſthet, wad ea it thr 
qelangen, Ble Cherattere igrer Hetinnen in anyickender, fefielades 
‘Beile barpafletion. 

Pinta, wie kit einer largen Reite ban Babee Melee Eh 
en die ittaire Bet aenen darch bie Pyade unt Bite ded Geboirter 
eegihiertnrrim Gamnelwerte ~Tohter · Wihum" ron Thetia 
2 Geaipect (Giegon, Premesiag!. derieiten ,Qerghidtttene Zeit · 
orircib” eed Dir vet Diabelfa Breau begeOnteten, jett owe 
Diabelia Hare rcel im althereibrter Weiler fortgeieglen , Dugeade 
tétter (2 Untergattemy amb Belehcung* (ond, Brean and 
Ecariver!, Wad tem Flemetiegifes Yerlag giegea aut terror 
vie a. Wuflage van Guftan Hidert gut aciGricderes snd gaaua 
iMeAsiztee Gribidte der Gere , ISTO wad L871", joie cine 
&br anipretente Gammtung van Gejdidien aus “vee Geten 
deuud⸗t Secleane: .Uniet qwa⸗· wela eater Glagge”, die Ben ber 
tannica 9. B. ©. Mere pure Becinger bate Gm eermandes 
Hert ih das Deutſche Floͤnenduch“ Meiggg. ©. Syaserl, in 
den Die Grlebnifie cies Sectadeuen ba Mrieg und Fritden 
geiditvert werden und deſſea O. Muffoge der Mervettenteginin 
b, Dotleben wen heavbelvet Sat. Mei aeei Wirdbenjamrelangen 
bringt Ser Berlen ven Aurander Males te Seiplg eal ten Weis 
soMitiiG: ,Widegen aus Hord vad She" ror Hoejisraune 
Phgle, Mejeninete Marken ton Wadeyehl” ven Minders ved 
Marden fe die Bogen? avsgerstGlt” gen Beemine MIblLas, 
Der Band mit G Ferde⸗ditdeen gelomddt. Serdicufttich if 
Hildedcamdre Stredlews Bekreben, in fines Made ,"Pacfifal 
and ble Bunter bed Relligen Grats” (Geimig, ©, Sparmeri, Vee 
Ficifieige rab ticlinnige Geſenene ded Gralzicterd wad jeiner 
Grietaite Ber Dratiten Gngend wiginglih ya rtagen; Ber Ie 
tuftcetes umertagt ijn xeſenlih babi. Witten and Grr 
gicherienen ebbien tris ceryiehicr cine Gareeileng Mbides, Melner 
anb grijere Didtangen yum Dortag durch dee Meadersn>: 
Aisrlide Minds fle binilide Gee", beeautgeachen ven Herm. 
Leng (egau, Pemming!, ta ef greats ex WMetrrial ga erase 
tigers Steg im Derk getebtt. 3. i. Saeriber in Epingm firsert 
cite “Angel Siderdacher fore sic tiereden Leute Gri, dareuter 
mebeere pon dem unernlibliden Lotgar Weggendecter, te 
cin lafiges Sigbeerdud Geeniiate Gefetetale” in grifien 
Format wd yori tomilge Germandlamgabaeersoder . Die luftige 
Tease* wed See fitele Cull”, vie por Tem exfteren die grdgere 
De aricit reraus baten, In Ferm cies Cepereleatbume 
pedkutiren fit) . Meme Tlerduder“ ead cime Durfielang ven 
Buffals Sil Mbeniceeen im wilter Beken”. Die Flguten bee 
etteren Shder fine antgeftenyt und heten fid Sire Aejtlevicn Bed 

— 

ithet 

Sand und Weer. Deutſche ↄffuſtritte deilung. 263 

‘Dit Merden, mit denen tir anfere evfle Beiprerhung fic dex 
Tie Geibiate bed prewbilthen Gteated if mun fecilid auc yapteich | Beibmehisrii der eben Qugend begaunes, mdgee diedmal des 
We 
weeſtarae ND BerRinrnideede Beabadjien der Art und sel, wie 
Greujen fif vox Seinen Anfamen yre DQepeimanie in Deetidsand 
enigergeerdeite Sat, N ein fe letacnted, une nad fen Seite bie 
Belebrenied, dak grrate dicies Wert bir write Berbogiteng reedient. 

Der yahlecechen Bidmmaedeeretyrern wird cine weiTormateee Gabe | 
bie ,Bistacde Math logic” frie, die in Stutegert bel O. Weilect 
trigicnen it. DBereitd ireger mucte cine Atalide Gatmesfung 
Derawdgegeben, Ded bat Be ene ten oxjng gedfecer Veulardig · 
feit 189 reidt GE onf die Fingte seit, Qe gretes Green teat 
fle tie reartanteten Serlen and Heten ead Bricion ded Gervelsigen 
gelometen, lebet daduta, mic fidi in dieſeen Rew! dle Delt ſurgen 
und ecfriift anb ereside oni jerer Seite dard die Uwesiztetberkit, 

| Die Tad wah Berentnng des Gefegten 
Sn cinen Seb ors Cts Srarcerifen Derlags: Tee 

Bhrgermeifier ven Vibe", ton Enion Ohora, wit fehs Walle 
Giltern pad Theed. Recor, het ber Beriaher feditig and letendoot! 
den thgnen Bertreter ber , Geoeg Wullexveter, and feine 
Heit fly die eeifece Gegead uns die tentlGe Faratuie gefdifbect. 
Saatsere Hildangemittel lieiera jrruer dera Muicicte Bases 

| pater Dewi Gejaminitel: , Mad unieeer Batet Tegea* Dretden a 
 Geepyig. Weg. Aehieri. 

Sues in vecidicrenen Enilernerget vem Hintergcunde oo. Give | 
Auanct jeiner in Bart und BEd iff ,Cuad, Coad”, ie tehiged Bilder. 
bud cea ©, Sremberger, wilt Tett van WW. Dechert ans den 
«Dliegenten Btatterserlag” Srawe aud Ectiriver in Wand, der 
auQ wieder cine feieer Qureorifiiiden Senretenge Lufliger 
Brest”, ⸗ ete Flite dee auaſacaden Spomanefeoeen und der 
weunten Qotegang finer ardeten, mit cvishdy Cheafileei|Gee - 
Maſte ailcuen gejecien ,Tindeace Ppliegerden BiktiereMeleudec™ 
derdieicun 

In voriellhaſter Belle if der Setrymed wit tem Hrefe oer 
Untergetinag oxstender ie tee Cirogrephtiden Chatatietdildern 
von fF. Baltgec (Gzlingen, Schreiber), cine Garmeshung sea 
25 ft gemabtien und in Feebruderag autgelgcien Lande 
Saltstiforn: mit begleitenters Teri, Gbeuſe feenets Sex Beleheung 
enſgeſen bas Splet ,Dle Meine Sterawacie” ijprantiert «, W,. 
Deutihe QedereiitelerPolt!, Dok au} dir Beodadeeng Bet getirraen 
Himes hinknte und nidt nur Sei Minden revjeren Biter’, fowdere — 
onh bei Ectoedienes guile Auſuadent serdient. 

Unter ten Anibolegien, drven Zehl 4 eon Qahe ju Jake vere | 
asfyrt, fo bak Giet Die Hab! (merece wud ihmerer wird, fiekt dĩcamal. 
met ten finfirvikten Garret oniongt, obenan Bed ekegant 
wab gektaiedvell getundere eit . Gen Banter Me Dialung tox 
Dielei& Thedeu (Drevder any Wiek, Univeclwal. Lie oer 
derudden deatiten MieAler boten feb an dees Alle Reatiendigenet 
defeltigt, nnd mene aud dit in Hellegravare, Cideoent and Helyiteatt 
anigehiiries ‘Bilder bier niGt gest erfietmal geteben merten, fo 
foe fie Bock, receiet wit dia pon Theres forgiditig gemiblica 
Dirderbldses dee beflen Aliens and [Lageren Hutoren, caaen Heiy aut. 
tem Gh nicsomy, dre Sin fér Yet Gaiae bal, ge engechen 
tertiog. Tren, Bramerec if der Herausgeder civer Forges 
Enihologie: .Teniidlonds Gelten He dee deunen Digtung” cStutt- 
qart, Geeiner und Birifieri, teen Gidichte den agestcines 
Desleet der Oeatidxn Gelgadte tea bee Sette der Ciubern bis 
auf wnicre Eage Segtritre and wet geietidert Seibringen, web gee 

1 UR, Dae Geldhechte ver eingetnen Linder portiiG ys orrtilers. 
Metarte ued Acaſuhreag rerbicnet gle tebe Muerieanung. Qe 
preiter Nutlage egt ver: .Gotvere thecte ead bee tiesetra Beate 
fart Giecatne” ven Elifedeth v. Sedendar{t iBeriex, H. B. 
Hater), core meh teflimentin Eroliteeiler gearense Getunleng 
cen elefrodten im det durch ben Titel gelemnyretecten Grenyen, 
bee wohl gerignet if, ye erteben und gx tciften amd auch ane 
regen gor Celtdce ber Werte, deur die Gertenjes etter feed, 

Duea Ynteli, Sditial and MutMatting tts fis ant den 
lartléefigen Beignadinaretieet bod ecivat Die Qubddumd-tue- 
gerbe (100. Kuilege! tee ,Walmbideter” tom Macl Gerot Letty 
gest, Werkece umd Pfeiffer. Ueber ben Irden i nits weber 
ge jogm tei einten Sarke, bot heudeeiaed exfelgeeif felon Beg — 
angetreten und vallendet Dat, bab yn bent gratst, Bie beet omy 
gebrsagee Fad in ete Gchichien des Bolted. Ader den Berkger 
babra wir yu Yonfen far die whrbign Art, ttt bee ce beim gole 
Desc Gchen die ſarue dubece Ferm gob. Baul Thamenn is 
autericgen geracien, bie Cebdidie zu Aaſitizes wad ex bat ſich mit 
feiner Axigabe des Didlerd whrriq abgeinedes, Biele feiney 
Bridinnagen ataren dic incuige Hetmnmigtelt, bie bad Keſen Berets 
erimagt. Gad Dent, Payor exh tee iistangtootie yumm Jee 
ball atgetirente Uniſelug ducſen Aaigemh cigedea ex rode Ane 
eclqpaung. 

fir, Gre& Berner, Unlgt preubiider Hautardinac, het nach 
jebrefangen fleikigen ued zzuüm lichen Dortubier cine Seiditie bes 
Prentistert Gtaated herawdgencten, dir nee be gisetm Patilides 
Sande, cei iMeGrixt eet Dalela, @ellagen wad Tecthateern, wok 
ender vorlicgt, und ded Berres wed Bashir des Hoberyellerse 
feared vom Sruten Wahingen die auf die Hcacfe Bromireri ia - 

Gie enfafen: 1, Dae geibidilige Gre 
Aium .An Yee aikten Brenymact*® on R. Babmann. 
2. ,Devtioe Giiterfegee” fer Qugend und Boll eeyahle ver Here 
mine Msbind und 3. Gm Gtrowe ter Siitrrwantermeg” bon 
A. Babsnans, Ws eile Pinfigsung in enkece qeohe Bergangen- 
teit aber werden tie Erpibtangen as ber Bentler Beiekicter” 
bon WW. p. Babs, malt dreiundedyg Abveungen (Leingig, 
Gribd & Heodtans) gute, bantersercte Lienfle titer, ~ Ded 
feene Wteere* geteitet Ble celfere Qugend cin eaters, bor 
B. Dontes qridrirsercé Bech defclten Berlags wit virrandadtylg 
Wobiungee von F. Lieyner; , Fabric sod Abeutenet im deuiſce⸗ 
GAlende” eeysbet ihr G. Waldman, defen Dachelleagm dung 
greiunboceibig Siauungen pom Alb. Hideer Griebt fin’ Heingig. 
Oito Spacteel, und gegen dle Greed afrttaaiihee Stlavevel vishter 
fifa bie Qrgeederpeglong , Veber den Steen” ven E », Wasace 
(logan, G. fHesuning!; je cin Surt deetifn Baderlandes ober 
Herattecifiers Det Deteele und Meet Heite und Griebsife ite 
SHwehmiowe® vox Agues Branec, mit feAtuntywanyg We 
binges wall Getendedgbigee Minbidtelt rom hella Besser 
(Geinsig, O. Spariecl, wed Der Leinwendeege and. jie Sogn". 
cine Uepibtang aus ore [@letiten Eehergegeud ven G H. Deen, 
mit reun Seidnunges van (, Yiwees (Ctogan, , Fiererting! 
Denlelben Seclay gedIore omh We _Minen Feyitlungen” ven 
Martin Claudius mit Bilveen ven &. Deres an, die dm 
jangfen Leſern Feeude modes wecten. Neder den jet edeuden 
Dugerbigeififelient bebanpeet abke and ein serborbeese daucac 
ned fine ale Dehebiteit: Guſta d Nieri, dem Wer. Miblers 
DuPricte Dagesd+ wad Bollesiblieihet ihaen Band 1 a 6 vex 
Dantt, Gs finden fib Borin: f. ~Die erste Geriend*, 2. Boni 
Gcyibeangen”. 3. wad $. Der Majecotthere*, 3. ant Gre 
iblangn” und 6. {Bier Erydhlingen”, Ble kat BAedtine 
fin® aud dem Ttogies des Berjofers seacbeliet turd F. Water 
und mit jr vies Ballbiteern veciehe ven 4. Basti. 

Sehr dabide farbige Rinker: wd Tierdifder, ven Melnen Bee 
lalaten mab Gedigten Begiciiet, Vieiet veb Cuawbug: Weine 
lietfien Tiert“ ban Merl Wagnes and Ystiad Samide 
(Deesven, E. E. Werndetd & Sata). 

Unter Sea Sictern [ie prottibe Beihitigung Aebt ehmeam ded 
bereits in 2. Matlage erisienene Mert ton FPrang Sales Reger, 
» Die Liebhabeetinfie” (Lripjig, @ A. Serareeal, Gin Kemrendium 
bec Art in pleicher BolRandighit- gibt eb aid yam yreitenneate, 
man ndet tier elnfach ale®: afcie 4 veridicsene Loebhakere 
flnfie, widit teenager alé 55 Abvhnitie tee Watesiclire und Werte 
wuge, 1490 Sache une Gnidciften, eine Gerinteag vow Hlere 
fdeitiee aud parm Shieh aah toh 100 profile Peycvte, Terme 
felben Letleg mecbanten tir dic treiflihe Arbeit Georg Batt- 
tera: ,Gedesfdtaitt uma SebecpdaNit*, cine verykglige Aekeiveng 
Far Srractige Ackeiten, brrbraden mit cieem Boriagenateciol oon 
40 Tafein fir die veribiedentin Gegeattinte, alle gekymoteed 
und tanlerlſa anipeedand BucdeelGbrs, 

Kalender find Heuce ext im geringer Amzahe cingetrofia, von 
Dirk midget pel ermdtat werden, Dir fe viel Deetiftges cate 
balten, da Fe eat trimers tiebnachentiih frdter feller, Das 
fie Pant Woierd .tiotiztatenber als Scveibanteelage fie bad 
Behe LSS" und dat Shall’ angelegic Baul Msierkbe Dar ahanurege · 
bach fax ten Sereisti&h ovativer Hendjraven jac ded Jabr 1893.~ 
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@rafin W. von Br. @ war acht Uhr morgens. Am Abend vorber war 

enthalt bort zu nehmen. eet trot ich hinaus auf den grofict Balfon, der meine Wohnung mit der nebenant liegenden verband; td) wollte mid) umſehen in Der mir vow friiber befannten Umgebung und mich wieder, wie damals, ant der Lieblidfeit ber | Gegend erfreuen, die immer cinen beſondern Reig fax mich gehabt. ange ſchon hatte ich wohl, an das Gitier ge: td) in dem kleinen Badcort BM. augelommen, lehnt, dageftanbert, als es mir cinfiel, aud) meine um auf den Stat meines Arztes einen längern Auf- nächſte Nachbarſchaft einer fleimen Priifung zu unter 

MufFellana des MWetterpeogramms fily 1492. 1392 (B>. 67). Oviaknatyicnumg von H. Vebrens. 

werfen. Es iſt bod) immerbin intereffant, mit wem man wodjenlang bie Luft im fo naher Berührung teilen fol. atte id) iiberhaupt Nachbarn und weldhe ? Die Glasthitren der andern Wohnung waren gedffnet, und das Fußende ciner purpurroten Chaiſe⸗ Tongue ftand halb im Simmer, halb drauhen, weiter nichtse. Ich foh ftarr hin, wie man es gedanfenlos ober gedanfenvoll qu thun pflegt, ob id) bas cine ober bad anbere war, bab’ id vergeſſen; dod) nicht, 
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ba ib jufammenfubr, als ploglid) swet ike und 
ber Zaum cines weißen Mleibed anf ber Chaiſe— 
Tongue erſchleuen. Cie waren jart und ſchlant dieſe 
Fuße. felt übereinander getteuzt, mit ben Spigen 
fic) berũhrend, Dad Kleid bededtte fle bis zur Biegung. 
Frith um adjt Uhr nette braune Saffianſticfelchen. 
feine Pantoffeln! 

Die Frau war fie Frau ober Wadden’ - 
haue fid) nicht verweichticht und trug leine gu engen 
Schuhe. Wer modte es fete’ War fie jung? 
War fie fin? Wile war fle nid, bas’ ſah man 
den Füñen an: fo fdymal bleibt der Fuh nar in 
ber Jugendzeit, mit bert fpateren Jahren nimmt er 
eine andere Form an, ih babe einen fo ſichern 
Blick darauf, bak ber cofighe Teint mid) nicht ber 
bas Miter elmer Dame taufcht, wenn id) iret Fuh 
geſehen und dieſer thy bas Prdbifat ‚nicht iuma” 
zugcwieſen Hat. : 

Ich vedte den Hals, fo tang id fonnte; ich 
hatte fo germ mehr von meiner unbekannten Wad 
barin entbedt — untfonft; dle Baluftrade, welche 
bie beiden Baltone trennt, feyte leder teeitern Fore 
{dung ein Fiel. 

Sollte ids warten, bis der Zufall mix yu Hilfe 
fame? Das fonnte fange dauern. Sollte id 
tlingeln und den Kellner fragen? Es ſah fo neus 
gierig aus, Das gemeinfcdaftlide Diner mußte mir 
ja gu einem Aufſchlußz berhelfen. bie Beſttzerin jener 
Fike wikrde ich unfehlbat aus dem gewik wenig 
eleganten Publikum heraus exfennen. 

Dit biejem Sieg über meine awgendlidlide 
Neugierde war id eben in mein Simmer zurück⸗ 
getreten, als nebenan cin Stinderftimmdien erflang. 

Alſo cine Frau! Jd) zog bie Gardine bor und 
lauſchte. Richtig — es erſchien eine Waͤrterin mit 
einem Stind auf bem Arm, eine jener alten Frauen, 
bie geboren gu fein ſcheinen, unt ihr Leben der 
Pilege zu widmen. Wher bad sind, welches fie 
trig — war es ein Cherub, ber cimen Augeublick 
bie Flügel abgelegt, um auf ter Erde gu ruben, 
ober wor eS wirklich cin irdiſches Sind in der 
pollendetiten Liebliditeit, die ie meine Mugen geſehen? 

Die Stunden vergingen; id hatte gelefen, gee 
ſchticben, geruht, nteine einfache Toilette beendet, 
und tun rief ber Slang ber Gloden bie Gafte sur 
Table b'hite hinunter. 

Jeh pflege ſonſt nidt ciliq dieſem Ruf zu folgen, 
man gibt mir fogar Schuld, dah ih hieber zut Une 
plintiiditelt meige; heute aber zog es mid) im ben 
Speijefaal, mit Ungeduld erwartete ich den Mnblid 
meiner unbefounten, mir faft unbegreiflich interej- 
ſanten Nachbarin. 

Die Tafel began ſich bereits zu füllen, Vlatz 
wm Platz wurde cingenommen, und mit Spannung 
fah id} jededneal dem Oeffnen der Thür cutaegen. 

Noch immer nicht jie! 
Es waren friſche, hübſche Geſichter uuler ben 

Tiſchaaſten — fie aber mar nicht dabei, darübet 
wat ich ganz ſicher. Gin cingiger Plan nur blied 
nod) unbefegt -- jest mufite fie fourmen, c3 mufte 
thr Bag fein. 

Ueber Sand und Weer. Deulldie Ilfultricte Fe 

Unten jedoch auf dem freien Blas ſah ich 
cawas, dad mich eillg hinuntertrieb! 

Jene alte Wiarterin zog einen Kinderwagen, in 
weldjent bas holde Eltfeutind fof, deſſen Anblick 
mich ſo febr entzückt hatte! Die Aleime trug ein 
welfies Mleibden wie am Worgen, nur cin frifther | 
Mtranz von Kornblumen fdjmiteie bes Hütchen. Ler 
Wage wor umvingt von Sindern, Stoaben und 
Madden, und alle bembten fic, dee Heinen Köuigin 

denn wie cine fold ſaß dad liebliche Weſen 
ba — ibe Yiebe in der verſchſedenſten Kiuderart 
zu bewelſen. 

Ich niiherte mich dem Kreiſe und, mich am eines 
der gtöſſeren Madchen wendend, fragte id nod dem 
Namen des Kindes. 

Das iſt fa bie kleine Grifa, unſer Liebling, 
unſer Goldkind! Mennen Sie denn Etika wide?” 
jeute fie ganz verwundert hinzu 

Jd erflacte ihr, bok ich nets tim Babe ſei und 
daher des Berbredhens ſchuldig, den allgemeinen 
Liebling nicht sn lennen. fragte nun aber nach bens 
Ramen der Mutter. 

Lad ift bie Grafin Schallbera; woher fie find, 
bas wei ich nicht, aud G. find fie nicht!“ G. 
{dict bic Welt des Wabchend zu bedeuten. 

Ujo cine Grafin — cine Mriftofratin! Dieſe 
Enſdeckung verftimmte mich, ich roufste nicht gu fagen, 
ous welchem Grande, denn id) bin ten boheren 
Stinden nicht cin feimblidy geſinnt, id bin gee 
wohnt, mit ihmen zu feben, und habe die edelſten, 
die audge jeichnetſten Charaltere gerade unter dem 
hohen Abel gefunden. 

Aber fle wird in bicker Kreis nidt paler! 
Dov wor meine VBeforgnis - cd wird ein Miffton 
wallen zwiſchen ify amd ben Ubrigen Gäſten. Tun, 
ich werde mich ja bold überzeugen köunen qui 
virra, verra! 

Doch aud der Abend verging und brachte nur 
toieder die Untuhe des jungen Wannes toieber 
ben leeten Blox! 

Endlich! Ich hatte mir porgenomimen, midst 
mehy zu warten, urſch gay nicht mehr mit ber Dame 
au beſchäftigen, bie meine Neugierbe auf jo harte 
Brobe ftellte; wirkllch gina ich aud) früh am anders 
Morgen fdjon aus, ohne einen Blic auf die Nadp- 
batwohnung zu werfen, und febrie erſt zur Tiſchzeit 
bon meinem weiten, loſtlichen Spaziergang juriic. 

ſKaum hatte ich mich aber Heute an der Mittags- 
tafel niedergeſetzt, als cine Dame in den Speiſeſaal 
trat, welche ich anf ben erſten Blid als die Bee 
figerin ber fleinen Fife, als meine Mnbefannte 
ertiet. 

Eine ſchlante Geftalt von etwas mele ale Miltel· 
qrifie, zart und duſtig im ber Erſcheinung wie der 
welfte Muſſelin fees Kleides, Her fie wie tint 
Wolfe cinhillte; cin blaſſes Geficht mit feinen,, 
ausdrucksvollen Silgen, mit dunkelbraunen Augen, 
bie mir mehr {lug als ſchön erſchienen, braunes 

Saar, cin ſeſter, energiſcher Zug um ben Mund, 

vaſſend 
Die Thür ging auf und ſchloß ſich wieder, die 

Kellner kamen und gingen — der Woe mir gegens 
liber blieb leer. 

Aljo auf heute abend, fagtc ich mit tad be- 
miifte mid, meinen Verdruß tebe albern gu finden | 
und mich mit ber itbrigen Geſellſchaft zu beſchäftigen. 

Den zweiten Platz von jenem leergebllebeuen 
nahm ein junger Mann ein, deifen intereffante Jüge 
meine Aufmerkſamteit feſſelten. Und wahrend id 
ihm beobachtete, bemerfic ich erſt, dah er beim Leff: 
we der Thür jedesmal ſchnell ben Kopf wandte 
und mit einer verbrichlicken Bewegung unbdefriedigt | 
von dem (Gingetretenen fortfab. 

Auch er wartet! dachte ich. Wartet aud et anf , 
ſie? Das Diner ging au Ende, der Dottor, welder 
ber Tafel siglidh prafidirte, erhob fic), und die 
Badegüſte zerſtreuten ſich in Gruppen ober einzeln. 
Auch ich beſchloß, einen Spaziergaug zu machen, 
allein, da id) noch keine Vekannſen hatte, 

Von meinem Balfon warj ich erſt einen forichen⸗ 
den Blick in die Rebenwohnung, bebor id} Hut und 
Handſchuhe anlegte; fle fdlier leer, wenigitens war 
alles {till und nur die rote Chaiſclongue ſtand nod 
immer in ber gedfincter Thür, aber lein weißes 
Aleid, fein jierlidhes FGiden waren barauf gu 
bemerlen. 

wunderbar Neine, ſchmale Häudchen, gu ben Füſſen 

geireten, ſich anmutig gegen dic Geſellſchaft vere 
beugte, einzelnen ſogar freundlich guiidte und ruhig 
ihten Blak neben cinem alten Herm aus Holſtein 
cinnahm. 

Jeder Soll eine Ariftofratin! Tas war mein 
erſtet Gebanfe; mein zweitet: Sie fieht and wie 
eine weifie Blume, cine Mamelie, wod mehr eine 
Galla, fo ſchlank und weiß. 

Man; unbefdeiftiq¢ mit ber Geſellſchaft, Semertte 
fic nicht bas untuhige Intereſſe des jungen Manes 
mir gegeniiber; ich beobachtete tha und übetztugte 
mid, bok ex ſeit ihrem Cintreten wie efefteijirt 
ouf ſeiuent Stuhle jak, bie Mugen unverwandt anf 
dic Brijim gerichtet. Ihr Blick bagegen, der aus 
bein gedffneten Fenſter ſchweifte, ſchien ſich weit in 
bie Ferne zu verlieren, cd lag ein Auedruck tiefer 
Andigleit in Ehren Wugen. 

Leidet fic, iit fie frant? Mein Intereſſe hatte 
burdh ihren Aublick wide abgenommen, vielmehr sar 
ber lebhafte Wunſch hingugetreten: Du möchteſt fie 
kennen, imbditeft ergründen, ob das Innert wohl 
halt, was ihre Gubete Erſcheinung verſpricht. 

Wochen waten bergangen und der Wunſch ditſes 
eritesr Tages war zur Wirtlichtelt geworden. Bee 
fannt und faft befreambet mit ber Gräfin, that id 
nad) amb nod) cinen Slick in ify Leben, und dle 

itung. 

bab war be Frau, bie, eben cine | 
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warme, lebhafte Teilnahme, Melee ich ſogleich füt 
fic empfunden hafte, ſteigerte ſich gu innigenn, ant. 
richtigent Gefũhl. 

Willit bu mirt folgen, lieber Lefer, foll ich dich 
fahren? Gier ijt mein Arm — gebew wir, 

in qrokes fteinerned Haus; durch (ange Gange, 
im denen ber Bind feult, gelangen wir in ein 
Bimmer zu ebener Erde mit fief hinabgehenden 
Fenftern; im Kamin flocfert cin helles Feuer, dic 
Bande find mit Wichern von oben bis unten gee 
jtert — es if bie Bibliother dee Herrn dieſes noys 
diſchen Schloſſes. Ende Cftober bie Blatter 
liegen ſchon tot am Boden, der Herbfiwind treipt 
fein Spiel mit ihmen, und dic Aeite qrofer, chr: 
warbiger Baume adyen und knacken. 

Am Fenſter figt im einem Lelnituhi ein alter 
Wenn tit vornehmes Geſicht. aber bleich, dic 
Heltung gebũckt; aſchblondes Haar it an den 
Schlafen ergraut, die einſt fo bedeutenden Augen 
haben einen matten Bid. 

Si den Fahen bes Greiſes fit cin Mäbchen, 
cin Rind nod bem Aueſehen nad; fie Halt cin Bud 
auf Sen Mitieen und hat bent Boater vorgelefen. 

est fieht fie wartend gu ifm auf bie Voſt 
ift gekomnten. ber Boater hat cine Brief erbrochen, 
der ihn gu beſchäftigen fdyint, er fieht ernft, fale 
welinatiq ons, 

Die Strahfen der untergelender Sonne fallen 
auf bas blonde Haupt des Mädchens und taufend 
andere Zonnen ſpiegeln ſich in ihren Geller, lachen⸗ 
dent braunen Mune ob! Sie ift zum Glück ge: 
boren, benft teber, der fie ſieht. 

„Kind,“ fagt endlid) der alte Mann, ,Du ſollſt 
beivaten! Ich bin alt und franf; Graf Schallbern 
und raf Spalbing bitten bribe um Teine Hand; 
Deine Mutſer, deren Anfid id) ferme, wünſcu 
ebenfo wie ih, ba Du den Wntrag ded erſtern 
cunimnft, id fente ihn, fertte feime Familie; 3 
wird mich berubigen, Did) unter dem Shug und 
it der ObGit cites fo chrenhaften Manned ju 
wiffen.” 

Heitaten! Die Meine lacht hell anf! Aber an 
firengen Gehorſam gewöhmt, beugt fie ſich foqleid 
auf dic Hamb des Waters und ſagt folgjam und 
zufrieden: , Wie Du willſt, Bapal~ 

* 

GS war Sommer, Einem heiken Tage war 
ein wunderdoller Abend gefolgt, die Sorte, faſt 
im Schelden, warf ihe (estes glithendes Hot auf 
die Wipfel ber hohen Baume, die einen Rafenplar 
begrenzten, und vergoldete das ganje Vild. Wn 
den Mibel eines ber grofen Orangenbaäͤume gelehnt, 
bie abwechſelnd mit hochſtänmigen Roſen ben Rajen 
unigaben, ftand cin junges Madchen und ſchaute 
jinnend in den Abendhimmel, 

Blidte fle dem BSgel nad, die hie und ba 
nod hin mab her flogen, che fie gur Rachtruhe ifre 
Neſichen Fudper ¥ 

Es ſchien, als jet fie gang mit dem Eruft ihrer 
Gedanfen beldpiftigt, denn fie benverfie nicht, dak 
awei Geftalten ſich thr bis auf menige Schritte gee 
nahert fatten, und als fie, durch den lniſternden 
Sand aufgewedi, nun hinſah — wos war 8, dot 
die jugendliche Stirn in fo finftere Falter zog und 
den findlide braunen Augen eiuen jo entſchiedenen 
Ausdrud werlieh? 

Dev junge Mann, der nun vor ife ſtand, ſchien 
dod) nur freundliche Gedanken zu oerbienen, fein 
Bid ſprach Liebe aus, fiehend und lethen{daftlid 
sigltidhh, viclleicht zu leidenſchaftlich und darum 
nicht wohlthuend! 

Die zweite Geſtalt der Nohenden war eine ältere 
Tame, cine hohe Erſcheinung mit weichen, milden 
Sitges; die Mrt, wie fie ben Arm um das junge 
Madden legte und cimen Mu auf dic reine weißt 
Stirs drüdte, abgeſehen wom ciner gewiſſen Aehm⸗— 
llchteit. tennztichnett beide unzweifelhaft als Wuiter 
und Tochter. 

Der Freiherr von Hochheim hatte ſich erft in 
{piiterett Salven vermahlt; feline Gemahlin aus 
ardflicjem Hauje war ihm ſchon langer befannt und 
willigte ein. bie Seine ju werden, aS der Schmerz 
um ber Tob ihres erſten Berlobten endlich über⸗ 
wunden war. Obne Liebe, aber auf hohe Achtung 
begründet, wurde ditjer Bund geſchloſſen, and beide 
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getter mie Urfoche, ihren Sdritt zu bereuen. Iwei 
Sohne wurde ihnen gefchenft und ftarber bald 
wieder; das britte Mind aber, cine Todver, blied 
am Leben, bad einzige köſtliche sleinod ihrer Eltern 
— femes Mädchen mit den dunflen Rehaugen und 
tem goldenen Saar, bow deat wir mad jenem Bid 
in bas fteinerne Haus geiproden, Ler junge Mann 
aber, den ſie mit fo itbervaldend finfterem Ausdruck 
cmpfing, war Graf Schallberg, jeit faft einem abr 
ibr Beriobter. 

Mis Sohn feines Voters, der in feliberen Jahren 
dem Freihertn befteundet geweſen, hatte ſeine Wer- 
tung bei den Eltern günftlges Glehör gefunden, 
Graf Spalding mußte juriidireten; die Toditer 
jolgte gehorfam ihrent Willen, fle gab ihr ,Qale | 
mit lachendem Munde, froh uber bie (uftige Ab—⸗ 
weche lung in dem einfirmigen Leben und cin wenig 
ſtolz auf die irene Warde und Wichtigleit, die ibrer 
Neinen Yerjon gejollt wutde. (Fin Gedanfe: , Btarun 
nidst Geaf Spalding ?* flog Durch the Mipfdyen, fie 
jah einen Augenblic ernfthait aus, fchilttelte dao 
goldene Hant und lidielte wieder. 

«Baula,” flitfierte jegt die Dtutter und drückle 
ibe zarttich die Hand, , Papa erwartet Tid) im der 
Wibliothet.” 

Wie cin jaͤher Sdyred, wie Angſt zuckte es ber 
das junge Geſicht — aber fic) gewaltjam jaffend, 
fitite fie der Mutſer demiitia die Gand und ging 
qejentten Haubtes dem Eingange des Herren— 
hauled ju. 

Im Slbliothelzimmer, einem großen, fdduen 
Mentad) mit getéfelien Wänden, deſſen ephennmrantte 
Feuſter tieſ Himunter, ſaſt bis auf den Fahbeden, 
reiditen und einen reigenden Ausblick aut den Rafen⸗ 
play boten wir fennen dieſes Gennach fat 
in ſeinen Lehnſtuhl, wie damals, der alte Freibere. 
Tas edle Geſicht wor noch beider, die Mugen nod 
matter, die Haltung nod gebildter geworden, amd 
die magere Hand, über welche die Tochter ſich 
beugte. aitterte bor Wattinfeit und fied {dla 
herunter. 

w Paula,” fagte die leiſe, off wom Hyften untere 
frodjene Stimme, Schallberg bittet, daß ber Hoch 
xitstag beftimmt werbde, ec ift in ſeinem Recht, wir 
haben ſchon gu fange auf Deine Bitte gehött und 
gezogeti.* 

»Bapa,” rang es ſich angſiboll von Paulas 
Yippen, „Paba, laf mich bei cuch, id) möchte cud 
niemals, niemals verlaſſen.“ 

Nein, mein Mind, dad fann nicht fein, Meine 
Lebenstage find gezahlt, auch Deine Mutter ift wicht 
jung, Da ftehft allei in der Welt, und Deine Ber= 
laffentelt wilrde uns bas Sierben erſchweren.* 

Paula timpfte wit fic, ängſtlich ſah fie yaw 
Hater auf; dee Glehorjam, in dem fie ctzogen, 
wollte ihr den Mund veridlieher — und bok, 
und dod)! 

Bava, id) kann dem Gtafen nicht beitaten,“ 
fam es leiſe, unficher, dann feſter vom ihten Lippen, 
aid) tiebe ibn nicht, ic) weiß es ganz gewiß!“ 

«Die Liebe fiubdet fid) mit der Feit, mein Mind; 
cS find felten die gladliditen Eben, dic aud über⸗ 
qrofer Liebe geſchloſſen wurden. Schallberg ift gut 
und edel, ber echt chriſtliche Sinn feiner verftorbenen 
Eltern bürgt mir aud für ibn: Du trittft in eine 
hechgeachtele, amerfaunt ausge zeichnete Famille, die 
Pir mit warmer Zuneigung enigegentomnt, Ta 
wirlt geborgen fein. Bertraue der Einſicht Delmer 
Eltern, die fiir Dein Wohl, fiir Deine Zukunſi 
bejorgt find. Und min zieh Die Ringel! 

Dem eintretenden Tienes wurde die Weiſung, 
ber Frelfran und dent Grafen zu melden, dah fie 
exwartet wũrden, und gleich darauf erfdyiewen beibe. 
Der alte Herr winkte das Bravtpaar zu ſich heran, 
und ohme ein weiteres Wort legte er ihre Hände 
jujantnten — dann ermattet, wie nad grofer An— 
firengung, jurilefinfendD, hauchte er faum bodrbar: 
Heute itber pier Wochen!“ 

Und vier Boden dorauf Muteten bie GHexfen 
ber Batromatstirdhe, Orgelton erflang und es wurde 
ber Segen aefprodjen fiber elt briutlid) Paar! 

. 

Yaula tuite cine einſame Miudfelt gehabt, der 
cine frembenlofe Madchenztit folgte. Wie dem Rinde 
teins Umgang mit anberen Minder, fein ftöhliches 
Spiel mit ihnen geftaitet wurde und fie nar allein 
an der Seite ber Wutter fpielen durfte, ven ihrem 

| forgenden Auge bewacht und bebiitet, nie ben Doe 
weftifen iberfajien, feiner Watterin anvertrart, 
ipater feiner Grjteberin, fo wurde auch dem jungen 
Wadchen jeder Verkehr mit Freundinnen verfagt. 
Die Freifrau hatte fic) bei der Etziehumg ihres 
cingigen Mindes cle felted Bringip gemacht: vor 
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jeders Hauch ber böſen und lafterhaften Weld wollte | 
fie ihren Qiebling bewafren, ber Blütenſtaub follte | 
ben jarten Bittern ibrer holden Bheme erhelter 
bleiben, durch felines Blid in bas Leben jollte die 
MReinheit bed jungen Herzens gettübt werden. Die 
Jee war ſchön und erhaben, fie wurde mit pein⸗ 
lichfter Stonfequeng durchgcführt — yproftifd und 
beglidend fae bas Leben aber war fie wicht, 

Den Unterricht echielt Paula durch einem Ares 
formator, cinen wiſſenſchaftlich fervorragenden Mann, 
ber den regen jungen Geift zu weden verſtand und 
flay geeiguet war, die verſchledenen Branden, die 
Fay ben Unterricht eines Miadeens gefordert werden, 
ausufũſlen. Cr leiftete Ausgezeichnetes in ber 
Muſit und bilbete and) Sarin ſeint Schülerin aus, 
Sn allen Unterrichtsſtunden war die Matter an der 
Seite der Todver. Franzöſſſch und Engliſch wurde 
durch Franzbſinnen und Engländerinnen gelehrt; 

außer den Lehrſtunden durfte Paula aber nicht malt 
ihnen mſammen fein. Ele mar cin lebhaftes Mind 
und ein reizendes Mind! Bond Yoden umgaben 
eine midst hobe, aber fefte Meine Stirn, die dunllen 
Augen fommten zuweilen einen truſten Auedruck 
haden, der in bem fleimen Geficht frappirte, beſou—⸗ 

ders aber war es cin Zug um den Mund, der zu 
ſagen ſchien: „Ich weifj, was ich will!* 

Die Freifrau verſtand es, mit aller Milde dieſes 
Adofchen yu brechen, dew kleinen Gigenfinn ginglid 
zu überwinden — Paula lernte, willenfod gu aes 

| horden. 
} Und fo blieb es, alé and ber Aiofpe ble Bliste | 

ſich entwickelte. 
Wie finden fie anf einern Ball der Provingiale | 

fiabi, bie Den ganzen Adel ber Nachbarſchaft einmal 
tut Bieter vereinte, wieder — die sett tit einförmig 
babingegangen und Paula hat nun das achtzehntt 

| Jahr evreidit, 
| Gro§ und ſchlant ſteht fie vor unt in einem 
| buftigen weigen Kleide. das ile eine leichte Bolte 
| die garte Geſtalt umgibt, ein Mraz von purpur: 

voten Geraulen liegt auf dem aidSlonden Haat als 
| cingiger Schmuct — fein Gold, fein Metthen, keine 
| Steines dle Mugen haben einen findlidh fröhlichen 
Ausdrud, jest ſcheinen fie qu lemdpten in Qugendluft © 
und freudiger Erwarſung. Cie iit ſehr umringt 
und ſcheint ald die Stimigin bed Feſtes betrachtet zu 
werden; die Offizlere der umllegenden Garnifonen, 
die jungen Gutdbefiger der Machbarſchaft, welche das 
Montingent der Tanger llefern, widmen ſich botzuge⸗ 
weiſe dieſer lieblichen Erſcheinung, die als Erbin, 
als einziges Rind eines reichen Baters, ihnen wohl 
Doppelt ineteſſant erſcheint. 

Die Blicke des jungen Mädecheus ſuchen dle 
Mutter, mm durch eit zuftinmendes Nicken oder 
abmahuendes Schutieln gu wiſſen, ob mit dem 
Tange geiproden werden barf oder nicht. Einen 
eigenen Willen hatte Paula ſchon fingit nicht mehr 
— fie gewöhnte fid) nad und nod, nur nod) mit 
den Gedauten der Wutter ya denen. 

Ddunteldugia und dunfelhaarig. Gr bleibt am (fins 
gange des Saales ſtehen und muſtert die Geſell ⸗ 
ſchaft. Dod nicht lange. Seine Wide haften an 
Poula, und ſchnell eniſchloſſen geht er anf einen 
Befannten ju, ihn um Vorſtellung bittend 

Wraf Spalding ift fein Rane. 
Bir befinden und in einer großen Etadt. In 

einem Gelon, cei) und mit Geſchmmack andgeftattet, 
figt eine Dame am Ramin, die Fran der großen 
Welt; den Kopf auf die Hand gefttiys, blickt fie in 
die glimmenben Kohlen 

Wer ijt ee? Sle ſcheint uns befannt! 
it's die Kleine, bas Mädchen mit dem gels 

denen Haar? Unmöglich! Und dech fiad's ihre 
Sige — aber wie veründert! 

Heber das Leben ijt eln Sturm gezogen, Mell 
tau anf bie Blite der Jugend gefallen. Zo bald 
ſchon? Zwei kurze Jahre find es, felt die Glocken 
ber Patronaistirche laͤuteten! 

Tas goldene Haar it dunkler geworden, ber 
Helle, fröhliche Giang der Augen ift erloſchen. Aus 
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bem (lfenfinde, wie man fie damals nannte, iit 
bie Frau der großen Welt geworden, ,cin Bild 
ohne Gnabe* ſagen dle Menſchen — ,cine ſchöne 
Aton ohne Hery*! Ga, man naunte jie join, 
wan beſang ihren Sauber, 

Wer trug die Schuld an der Bevdndevung? 
War's der Wann, der fle zur Gefährtin wählte 

— waten es die, welche fic ohne Liebe verbheirateten? 
Wer tug die Schult? 
Niemand viclleidt! 
Es gehen gu viele ohne Liebe zum Ultar and 

werden dod, ach, mie qlücklich! Was it's aljo 
wit ibe? 

Das Mind fonnte fic) in die Fhe nilcht Hnden, 
bes ift alles, 

. 

Sebeem wir in den kleinen Badeort guriid. 
3 ift Atend. Die Geſellſchaft hat ſich in 

Gtuppen ins freunbddiden Mouverlations{aal verteilt, 
bie einen fpielen Starter, die anderen unterhaltes 
fich, nod) andere find am Flügel beſchäftigt, Mattern 
in Noten; ein junges blondes Madden mit ſchönen, 
atoſen blauen Mugen, die Todver cines Gat@defigers 
ons Hoelſtein, ift im Begriff, etwas zu fingen, ihre 
ber Dtitielitaefe forpulente Watter, derem mur zu 
{chy auscinander gqegangene Slige Spuren einftiger 
Shinkhelt trogen, ligt ſich auf dem Mlavierftubl 
nieder, um dem Geſang der Tochler zu begleiten. 

Ich habe neben Gratin Schallberg Plas genom⸗ 
men, ihre Mugen ftreifen gleichgiltig wie immer die 
Geſellſchaft, ein gedantenvoller Sug liegt um bert 

, feinen Mund, als ob ihr Geift fernab meile. Nad 
laffig ruhen die ſchualen Sande im Schoß. 

Die Thar dfinet ſich, zwei Gerren treten cin, 
ber junge Maan der Table d'hite und ein Hrember, 
den id) fraber nicht geſehen. Sie muftern bie Mu- 
wefenden mit prifenden Bliden und ſchreiten dann 
direkt auf uns zu. 

Baron Walther, der Herr von dex Table d'hote, 
Gutebeſizer aus Wedlenburg, der es dutch ben 
Badearzt erreicht hat, ſich ber Gräfin vorſtellen gu 
laſſen — toad ihm feine audere Vergünſtigumg cin: 
gebracht hot, als zuwellen, wenn ec uns zufällig 
ober abſichſſich begegnet, den Schluß unſeres Spazier ⸗ 
gangs teilen gu birjen — maecht cine Bewegung, 
als wolle er felnent Begiciter ber Grifin praientiven; 
diefe aber fiubt, ſtredt mit einem Aufleuchten der 
Mugen die Hard ans und fagt lebbafter, als id 
bisher von ihr gebirt: 

aitaf Spalding! 
fommen Sie her?” 

Und was geht in der Seele bed Grafen vor? 
Freubde, Gli, Jubel malt ſich in feimen ausbruds- ~ 
vollen Siigen! 

„Alſo wirtlich, Grofiu, Sie find e&! Mein 
Freund Walther ſchrieb mir vor Sheen und beſchtieb 
Sie, ih hoffte umd fonnte es dod nicht glauben. 
Da fom ih felbft, um mid) zu fibergeugen.~ 

Ja, Graf, es ift Longe, ſelt wir uns nicht 
geſehen, es fegt piel, viel dazwiſchen! Wie lange 
bleiben Sie? Sie miijfen mein Mind ſehen, meine 
rite.” Wieder leudiet es in ihten Mugen auf, 
biejedmal wie Vertlarung. . 

Baron Walther Hat die kleine Scene mit glühen ⸗ 

Willfommen in B Bo 

der Aufmertſamkeit perfolgt, es ift fein freundlicher 
Gin verfpdteter Gaſt erſcheint, jung und ſchön, UAusdruck, mit bem ev ſeinen Freund beobochei. 

Die Liebe ſicht ſchatf — er fiihlt inftinftiv, dah 
ein zweiter feine Gefuhle teilt, 

. . 

Adt Tage find vergangem. Nady einer ſchlaf⸗ 
lojen Nacht infolge ber oufreibenden Wider und 
clued vielleicht gu weiter Spagierganges, dem fid, 
wie tiglic) jegt, auker einer dltern Dame von ber 
Inſel Rigen und fener Famille von Gelben aus 
Holftein, aud bie beiden Freunde anſchleſien, sieht 
eS mich Ginaws in die ſtärlende Kalbluft. Ady 
nehme Hut und Handſchuhe, es ift noch ſehr früh 
am Worgen und ſehr ſtill, das bunte Bodcleben 
ſchlaft noch. 

So wandere ich vorwaͤris. Glanzende Sonnen ⸗ 
lichter tanzen ſchon auf bem grünen Wioosteppich und 
fife Bogelitimmden fingen Gort dem Herrn ihe 
Morgen- und Jubellied. 

Da ſcheint eſwas Helles und Farbiaes durch 
bie Buchenſtäume — cin Frauenlleid; es bewegt 
fid) mir cnigegen, font auf mid) su, und in der 
Trigerin ettenne ich, ja, wahrhaftig, es ift Yeonic 
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bon Mellen, die fo frih fdion ihr Yager verlies 
und in tiefen Gedanten, das blonde Köpfchen ge: 
fentt, eiuherſchreitet. 

Urine Meine Leonie? Lift die dein Oerzchen 
teine Ruhe? Ueberfieht Baron Walker bat Var: 
gueritchen ganj, dad ſchüchtern zu ſeinen Füßen 
bluht. Uber der hertlich erſchloſſenen Roſe? 

„Wo ſtill ein Herz in Liebe glüht, o, rühtet, 
rũhret widit bavan!* 

Ich wanbte mid) und ſuchte cine Nebenwen 
auf, um das junge Wadchen nicht zu ftdren, mide 
in ‘Berlegenheit au ſezen. Es war fo wunderſchön 
im Walde, dah ich dle Jelt vergah. Endlich, es 
ntodten Stunden vergangen fei, mahnte mich cin 
Gefüũhl vent Hunger an dle Helmfebr. 

Was ift das? 
Auf den Balfon der Geiifin werden Möbel 

gellopit, Deden hingen über die Baluftrade, die 
Thiren find gedfinet — nichts won ihe ober dec 
fleinen Grifa zu erbliden. 

Sollie auch fie in den Wald gewandert ſein, 
bad Sind im Wagen neben fich, wie es taglich umd 
beim Ausgehen zu unſeren Spaziergüngen zuerſt 
begleitet? Eine ungewohnliche Stunde, und die 
Grãfin liebt die Regelmaͤßigleit. 

Gine mir felbft unertlirbare Unruhe treibt mid 
cilig hinant — alles leer, wirklich leer, verlaffen, dad 
febe ich anf dew erſten Wid! 

Das Jimmermädchen iibergibt mir cine Brief. 
» Bo ift die Fran Gräſin?“ Frege ich mit 

jtuender Stimme. 
~ worl, vor cincr Siunde abgereiſt. Es foll cin 

Telegtantnt gefommen fein, datauf muüten Kammet⸗ 
jungfer und Kinberftau baftiq paden, um elf Ube 
ging det Suq nad D. ad.“ 

Ich erbredje dew Brief, 
Liebe Freundin! Go darf id) Sie wennen, 

mein Herz gibt Ihnen dieſen Namen. 
Sie ohne Abſchied verlaſſen, die Pflicht ruft mid 
au Sans, Sagen Sie dew Belannten, daß elite 
Tante meined Wannes cintrifit, auf welche er groken 
Wert let und darum mich zurüdruft. Dos genilgt. 
Cb wir uns wieder fehen werden? Ich hoffe es! 

Ich muß 

Immer aber bleibt Ihnen dankbat fiir Ihr Ber- | 
ſtaudnis und treu ergtben Paula Schallberg.* 

* 

Baron Walther geht whe ein Berswelfeluder 
ferum. Au Gof Spolbing merft man feine Ber- 
aͤnderuug, die ernfter Mugen Biden vielleicht nox | 
um einen Schein ernſtet. Fie ihn it die Liebe 
zur Graſin die Geſchichie feines Lebdens, das wurde 
mit längſt far. 
fibervolnben, ev fũhlt feidenfchafilid, aber ed ift eine 
Gpifobe, die voritber geht. Dau darfft Hoffer, blonde | 
Leonle — wenn eure Wege fich wleder kreuzen and 

Baron Walther dagegen wird | 

ex, dem bein junges Herz gehört, dann nicht mehr | 
durch feine jegigen Gefühle befaugen ijt, Melnes 
Manes itelteit widerftebt lange der Gewiüheit, 
geliebt ju fein, Und das hat die Mrdfin in jars 
teſter Weike ibm angedentet, bat es auch nicht fehleu 
fajjen an Herverheben ber Vorzüge bet jungen 
Mabdchens. Leonie dankte ihe bie milde Freundlidj- 
feit durch oliibende, ſchwärmetiſche Hingebung, und 
wenn tidy nicht all meine Menſchentenntnis auſcht, 
fo wird hier in den gleicien Gefühlen der erſte 
Ning dex Blumenlette zu fuchen ſein, welche dieſe 
beiden einſt noch perbinbdet. 

Velbe Freunde vetlieſſen am Abend B. Wud 
jiir mich war alles Intereſſe geſchwnuden, ich waudte 
mich ſchon in den nächſten Tagen, meinen Aufenſhalt 
abtũtzend, der Heimat zu. 

* 

Cine Vorſtellung in der großen Oper. 
An ciner Profceniumsloge fist die Mräfin, gue 

rũdgelthut in den Fauteuil, gleichgiltig alelter ire 
lide ũber den Juſchauerrauun. Wie im Sommer 
dtr welije Muſſelin, fo umfließt fest weiſte Seide 
die ſchlaule Geftalt, das Haar cinfad zurüd⸗ 
geſtrichen, in einen Knoten gewunden, fein Sd, 
leine Blume. 

Aeben ihr bat ſich Graf Spalding ntedergelasfen, 
unvetãndert Gugerlids und innerlich, derfelbe wie 
damals, mit Herz and Seecle ber Graͤfin ergeden, 
Dad febe ich fogleid) — ob es auch andere bemerten? 
Etwas im Dinterqrund dey Loge fteht Graf Schall, 
tera und maftert mit dem Cpernglafe bad Publikum. 
Vio das ft der Mann, der dieſen Edelſtein ſich 
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ertang! Gin ſchöner, vornehmer Vann jedenfalle 
und von tiefer Liebe far feine Genablin erfüllt — 
fo ſchien es mir in ſeinen Augen ju fliegen, wenn 
er mit ibe fprad) ober ant fie blidte, Hätten dlefe 
wei ſich dennoch nicht finden ſollen? Bielleicht nicht. 

Der Vorhang geht in die HIhe, die Patti trillert 
ihre Saubettine dem Publitum yu Die Gräfin 
beugt ſich vor, es liegt cin wirmeres Intereiſe in 
ihren Zũgen. 

Wiraf Spalding fpridt zu ifr, ich beobachte 
ſcharf aus meiner veritedten Yogenedte, mir ijt, als 
tonnte ich jeime Btorte aus der Ferne Goren. 

» Barium verliehen Sle B. fo plielih, Gräfin, 
warum thaten Sie und bast Nur dieje cine Frage 
flebt jeit Dlonaten um Mistwoct." 

Begnügen Sie fic) mit den, was Ihnen mit: 
geteilt wurde, Matte cht anderes Motiv mich fort: 
qetrieben, fo miivde es beffer fein, daritber ju 

weigen.“ 
Es ligt auf im ſeinen dunflem Augen wie eiu 

Strahl von Gi. Was fogten ihe ihre BWorte, 
was hirte er aud ihnen heraus? Armes Herz, das 
Glaubt, wo es hofft und feline! 

Der Logenidlicher tri Herein und ſtüſſert dew 
Grafen Schallberqg etwas gu, eine Beſtellung. Der 
raf fiebt beſtürzt anc, beugt fic) gu feiner Me: 
mahlin und fpridht zu iht. Gin Ausdruck jähen 
Shred? geht fiber ihe Geſicht, fle echebt ſich ſchnell, 
loartet faum ob, dah dex weike Mtlaspely um ibe 
Schultern gelegt wird — fort ijt jie, veide Herren 
folgen eilig mad. 

Was fann geſcheden fein? 
Um ander Tage fragte ich im Palais Schall⸗ 

berg nach ber Givdfin, wollte mich melden laifen, 
etfube aber vom Portier, daß die fleine Comteſſe 
ploblich geftern abend exfvant fei, an Diphtheritis, 
wie man fiirdte. 

Das aljo war es! Arme, beforate Mutter! 
Wenige Tage fpater lautete die Antwort auf 

meine tagliche Erlundigung, dai die Mleine ger 
ftorben ſei! 

Mein Gott, feh ihe bei, ber Mermften! Wie 
wird fie ben Schlag trogen! 

FS gilt cin Weh, an welds niemand tühren 
barf, auch bie innigite Teilnahme fann nur ſchwei— 
geo. Mit dem nächſten Auge verllez icy dle 
Hauptftads. 

* 

Bier Jahre fpiiter, Ich Lebete nach vielen 
Herumfrcifen im Auslande, nach cinem langen 
Mufenthalt in Megypter und in Atalten in die Hete 
mat und in die Reſidenz zurück. 

Row der Gräfin Gatte ich nichts aehdet eit 
Brief, den ich von enna aus ihr jandte und in 
weldwin ich mein ganged eſes Witgefühl aueſprach. 
blieb unbeautworiet, vielleida fam cr nie bis zu ihr. 

Wn einem milden Frühlinge age ſchlenderte ih 
bie Straßen auf und ab, es zog mich sum Palais 
Schallberq, und eine innere Scheu, die ich mix nidt 
qu denten wuhte, bielt mich aud wieder zuriſd — 
felt id) Den Gemabl in der Oper geſchen. war mir 
bie Gratin fermer geriidt, bas Warum war und ift 
mic ſelbſt nicht flax. 

Woblich ſtehht jemand vor mir fill wud ftredt 
mic die Hand entgegen, ich ſchrede ams meinen 
Sinnen auf — es ijt Meal Spalding, 

Wher wie verindert! 
Bier Jahre uur — o8 it unmiglia! Wis ob 

clit halbes Lebensalter ũber ihm dahingerauſcht fei. 
Er beglettet mich, wir wonders bem Thore, dene 

Yart gu, ſprechen von diefem und jement, ev erzähli 
mir, daß Baron Walther die blonde Leonie heim⸗ 
geführt, fie leben in Meclleuhurg auf feinent Gut, 
cin Sohnchen erhdhe fom bas Gad dex Eltern. 
Ja, es wer cine Epiſode! Was uns das Hery 
beweat, berühren mir nicht. By treten in bie cite 
fame, jchattige Allec. Ba ſchmilzt dad Gis, die 
Livpen Finer fic, 

„Hoörten Cie von ber Grifin? 
alles Leid, das fle getroffen 

Das Mind, die ſüße Mleime, ja; bever id) abe 
teiite, geichah ee.* 

Und das Weitere wiſſen Sie nichtr 
Aein Wort hörte ici, id) war jo im Aueland!“ 
Und nun etzählte er, die Worte ergoſſen ſich 

wie cin Strom, dem mut bee Damm gebvoden! 
Bor drei Gahren, ein Jahr nad dem Tode bes 
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Rindes, war Graf Schallbetg miy dem Pierde ge. 
ftirgt, hatte einen Schädelbruch erlitten und ftard 
faſt augenblidtidh, ehne die Befinnung wieder exe 
langt au haben. 

Sie hatten fic) nach dem Tode der einen Grifa 
gleich auf thre Gidter zuruickge zonen, wo die Grdfin 
in tieffter Whgelchicbenbeit lebte. RNiewsand fab fie, 
fie erſchien nizpends und emufing feime Beſuchet. 

Und dott geſchah das Unglüct, da’ fie zur 
Witwe made, 

Wie fie cd getragen wer weih «8? Gott 
allein, der in Me Herzen fiehe. 

Die, welche fie liebten, holften, fie bent Leven 
und dent Gilit wieder gu geben — daß er es ge- 
hoift und erſehnt und verſucht, der arme Spalding, 
das jah idi an feiter zudenden Lippe, in feinen 
ſchmer zvollen Mugen — fie aber wied alles ab, iby 
Hoffen fei ier Hemel, die Etde bade fiir fle auf- 
aebirt. Unbengfam fraud fle allen Bitten gegenüber. 

Und kurzlich wurde fie als barmberzlge Schweſter 
eingeſegnet, nachdem fle bas Yrobejabr beftanden ; 
Schweſter Pauln pleat auf dev Minderfiation die 
franten Kleinen mit det Wufopferung cimer lieben: 
den Mutter. Das war ibr eingiger Wunſch, als 
fie eiuttat, ihre flehende Bitte, und die Oberin ge: 
wihtte Sarimberjiq und mit mildem Berftdndnis 
das Berlanpen dex einft fo unnahbaren, ſchönen, 
vornehmen Frau. 

Wir tester ans mit einem ſtummen Hände— 
deud. Ich babe Graf Spalding nicht wieder geſehen. 

Bas fie eclittes umd erduldet — wer fragt 
datnach 

Kuſſtellung Ses Wetterprogramms 
für 1892. 

ankt Reler in dem Gieglelm pricht: 
«Mad ead) aus Werk, thut eure Wlidit, 
Dit mene Soft hier werde jest 
Bor ench das Welter angelent, 
Damit wir, wenn das Sobr Seginnt, 
Ail allem Mion in Ordmung find. 

Gs allen reAt gu machen per, 
Selingt aud heiner Eugetidar, 
Bink lich der eine Souneuſchein 
‘Sol fiir den audern BRegen fein, 
Dod) wer es madi, fo gui ex hana, 
Den ſicht nachhet hein Tadel aur. 

Wadit, dab da welt ein fawer Welk, 
Went fich der Bogel Saut fein Welt, 
Wenn an den Sroeigen ſprohl des Sriin 
Und holde Alumen wieder Shu, 
Der Iriiffing gebl fo fdineT vordet, 
Dorum (daft, dah wonnig fei def Wal. 

Auf Grden iffs die Sele Bit, 

Wenn Hofen blühen welt umd Greif; 
Benn fie ſich auſſkun alerwarts, 
Dane ſchlietzl fo feldit ſich Mery an Dery. 
Dann haltet Sturm umd Dagel feru! 
Sis Sonnenglany OClifu Aoſen geer. 

Sorgl. doh git redilen Belt das deſd 
Den Aegen. der cs irdnfit, eehalt, 
Doh ſriſch der Wind sariiter weft, 
Benn hodi die Soat in Aeheen Meht; 
DaG in der Sonne Olui fie reifé 
And goldner Seger reid ſich büufl. 

Seite ſpuůler Jeol — ich malin’ euch dran — 
Sreif mit bes Weinflods Augen au; 
Sein feaher Proll — feid dvauf beoadid — 
Yerflive reiſer Trauben Fram, 
So nMig it ein guter Bein 
Den armen Wenldien zum Sedelln. 

Sett fiegl der Sdinee auf Berg und Thal. 
Beret fle dee Wald and hakil: 
cahl Flomten wirbeln aus der SiH, 
tal paht gum Winter Gis und Shure; 
Bur ſehl ends vor, dak (paler nid 
Gs ſchneil den Deildjen ins Sefidit.” 

Sauht Veter fpridl’s, dic Englein brant 
Die letzen ates (eifig aut, 
Wie's Weller ſein fol jeden Tag, 
olan, jent werd’ es, wile es mag! 
Bit hud getroh und woklgemut — 
Gemih! dle Engfein modien’s gut. 

3. Srejen, 
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Dinter im Schwarzwald. 
Wirne bs Hild & zits 

er er bat .fréglide Wandern gar Sogiomureryit™ 
liber die Mhrearjduntetn Gagen, darch die von Friflalinent 
Widhes durcrauſchaen Thaler, im Schatten ber heerlicere 

Yannen und Suchen, längs der Ger iboLiidyen, dert wilh 
renantiidea Felaſcllacten des Sdpearymalta fet, der fennt 
tahee Heitlegite mnferee peethdyre Distelgedinge eben dech nue 
jut Qhilfie, Wam fotite nicht glouben, dah der Winter felbS cin 
befieret Landſcha ſtsmadet bin lanne ate der durch flaviee 
Zonnenlidt bie, Farbea ermertende Sommer. Und doch irrit 

bicé fix den Satratyvala zu. So fehy enh kas Hinabyes 
Rtujte Bein der ausgedehnten Waloungen und Wirſen im der 
Rely tas Kage ented, je made ct ded tieſlea ein⸗n 
ermildend emnfiemigen indrud. Anders im Herbſte und Winitt. 
wo Duetgebungen utd Abſau des Laubee feble Feldet wad 
weige EdineeBiden wedjelndere arene und Perberline 
herveriteten daffen. @ine Penge teemergriince Plan gen louges 
tem NAadeldol zern nod Stechpalinen, Wadiholoce, Heweltauter. 
Giniter, Brombecren, Vreiſelbteren. phen, WMroje x.) lest 
tint is weniger Dtonotonts auifanimnat, aff die feeien Schner 
felter nur fem, immec wicker van Waldungen umjakt, jowic 

wegen Dir Regnng, Hibe und Faltung deo Berghängt ſeht 
ungleich Gelemdtet find. Auch sie bemen lide Stoffage feott dem 
Bilhe feineswegs. HelyiAlitien, Beldarbeiter. Mohler, bedenn 
al& Bertretee ber bdheren Terwelt Rebe. da wnd ort Goch. 
wild, Gale. Fogle, Boer: und Heſelhuhner Zyeder. Miſe⸗ 
Bafieremieln, Gitvdgel w. |. ve. belebre den Sald. Und ob 
fith min Der Winterfonnenidiein aws Elardlauer Luft ober dat 
pouberiide Tondidt ous feengligeradent Lechttimmel in 
den SdmecicifiaNen, den Fisjormen und den ſchaumenden 
Wellen bes, Hocn Froſtes ſpetſenden ebirgebaded Farber. 
Serilfend bercht, immer erwarmt hehes Entzücken des Be. 
hauerse ery, Tirſe Hauſer aus bem tzathzeren Sararuda lde 
wit ihren verlatelten und beratoſſen Strotjzdachetn. ihren weit 
vorlpringentert, durch drerſe Bales gebrochenen Tachern 
thre pon ber Aeit ſchwat jardei ſten Holzwetſcha lumgen und 
aelerie ſaruzen Uerzangen Lauben geben den Brwotenrn 
cin behagliches Rururfidheres Gein. Auch find fie thetiddlich 

viel jeucefeter, ale die fie Refamxpjente Bauyolixt annireint 
Die choad rane, alenansiide Kundert Molt daraus berper, 

und bie iretaze Revit ihter gangen Evideinusy witrde uno 

taum exfaunmen Jaffer, tote ase bee Taare etn nur mit 
Tierfellen befleideter Wermane trite. Nor nein, enh im 

Edpoarpwalde gubt cS jeyt melivertindenne Seraher. “Pride, 
Giienbatnen, Telegraphen, daun Fabcifen, Rarerte, Hiela 
und gemikttice Anciben te Menge; dee Sauelder ardenen tur 
ga keer mod) dee maiten Bode der Fei, und dic wenigen 

Jaget jligren flail der Speers wehtige Hinterloter, Wer 
midhte nicht ta mit Ket oud im Winter Bebirgsfabrien 
untereedannt, torte jo garg eigenattige, lear Atagemen|den 

unbelannte Serpe Bieter * @. M. Berg. 

Sagerlatein im Gochgebirge. 
{Ding tet Soe Sew W371 

— tine Jagd berlangi im gleichem Base eine ieſche Mer. 

K tinitung ven But wad Untdauer vot Scharfjcunxalun 
und tatnetiſchet Gewandeherl, vee außerutdentlichtt 

Yagens und Lungestealt wie die Jagd auf ie quellfuge Be 
mobmerin ber hochſten end jchererſtzuganglichen Wpenregionen : 
aie Gemie. Beitelt ſchon jeden Jager, ber cim Wild exiegt Hat 
gerechier Stoly, madhtanr det Belig cined lelbleerbewtetert Sechehn- 
uber fein Herz evicymetien, jo tit die Freude. weit weldjer dee S chit; 
der Bergecin Lone lraftiger thingchawice . Bridal” beſrachtet, Meee 
felbft vor Haupte einer qladlid) erjagſen Gemic geldit, viel 
lticht von tod grdherer GSenagthuung ectreges, mnsighens ik 
diefe Jagdtrophie mete bad Zeugnis cines Kraftawjrands, wie 

itn Dit Jagd auf Hirige end Hege war ſelten fortert, Weber 
Geile Brrdtibalben umd jprikmgige Schaccfelder, auf Mymalor 
fitlegroien, an denen vale und line zrauſige Abgriinde 
aahnen. fiber Gletjderipelicn and Groukede Siſdeache, die 
mux in feteem Sprange gu nehmen fink. Whet der Pay, 
ten et Bembenjiger verfalel, Bed ck — off nach unaglichen 
Met — yom Sduk fommt, Gat cy aber cartich dex 
Bod fharien Schufles Müdſech eclegt. dann Geginnt fät rhe 
gwibaley erft dos Sanplitid irines Taguetſa. Aue tea 
‘bgrand, in ben, Ge AleriQlegerd, tas geidolient Tire Fri, 
mus ex ed jelbſt mit Lebentgejahtt deraxj holen, ever ex mus 
ga gleidem Stont emportictest bet Felswäande und Sdjeoten, 

die cimem anderen unletoigtar expheinen. Tajur gibt's dann 
auch nad errungeects Sieg Sher all bic wnglaudlidue Hinderniſſe 
bea bende in ber Jagbhiitte eder bei grjelliger Sufamnmentunit mat 

aeiberee Jagten dahrim be Guefthans oh von Qaqghadeneeuern 
ga beridften, bar ans Unglaubliche gtenzra. Und ba bier die 
anene Webrleit ion unglawblidy erideint, te besitet Bd) 
wohl aud da oben int Gebitge gelegentlich dec Frzahlet einen 

tleinen ScHeniprung ine Phantajtiige, Ja, coe Bie wader 
Srbingspdger anc tonkt fee Barilein Late verftejen, aut cin 
isd Iacrlatern oerfteht (eh unter Uarfſanden wahl ex jeter. 
Auch ter biedere Weriführer dee Ingdacſellichaſt, we umier 
With in telengvolliter Hatunnahchat une verjuhet, fat ofiee: 

bor Semen pridlig geſchwungenen Meidin yu led cirun Auf 
ffrouny in jene Regionem geavaemes, ite dene Fe Gee ih | jindem Ady ſeine Fresten 
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Nindkowkes cine fo gee und erlolgreif’ erging. a 
geſchidt mic #16 Bergſſeiger und Schütze febrent ct jrdoch on 
Andringen feted Qagerlateine waidt ju fein; dazu iit der 
tatemhote Solin ber Berge mit dem etgtauenden Bellbari 
wiet gu efjelich; rewhergigtrit Geleelt jo fein zamzet Wriee. 
Und oflju viet teflon fic) auch Me Aameraden meen thes nicht 
worflustert: ; ~ bad fied Renner: bor veviteber ſich arf rin Jagt 
ferenis jo qui wes er; weet cinige sinter thee ſchrnun zeln levees un 
alaubig, uut dentinidyft itm pe unterbreden: Ih gel. ues 

bindſt nig anf” Tes Bile bed hunwtuollen Gencenalers 
Friedcidh Preelk, der jeime Ftove mit Borliebe aus dem 
Volleaeben im baurijchen Dodigetirge wahlt, Bat da tinal 
cine ſrrſchen Vollgriff ins edite Jagettehen der beuthden 
‘Mipen qethan. Unb er tatel vicht mor bn AMyeneimer ee 
Bild neg bem Leben. fonbern pode decker Jebnnipriifendes 
Fiqueen hat Yortriimer!. Wir haden fire vor wea die voll 

gtblige Qageret bet Hetzegs sort ‘Nalfaw wed jeargen roe. 
hetzeas ton Lutemburg. mele in ued win Wiitenosid 
ihren Liew verlleht axl ben Jagtarundea dieſes erlauchten 
Frewntes cetſten Ragdiyorts. Dad Origimal des Proel ſchen 
Bildes bangt in dem emia Qagrhdilelic orf Grokberwas 
auf der Bereinsalpe, on welchent ter legtere autjaht lich langere 

Said qubringt, nm aril jie Gaſten den exlihrvece Frenden 
ber Gemfenjagd abertenertres fic) zu widenen. 

Gin bodigefeierfer Riinfiler. 
iera bre BU Seite yoay 

wahrhaſt furfſtichta Gijren i unldxgit cin Gere. 
4 fuvilder Mriſter sue Gruft beſtatiet marten, den die 

Malitnet damit bad Sengnis quden, daß fie thr als 
exne ter erſſen Gtohen tne ‘Nation Netradticten ux jgatten- 

In hrallen langen 
Betichten Gatien dic 

Tapesblaive aus 
Eampierdaceno, 

deer Gehurleert 
NS Wales Hieolo 
Perabino, im dem 
er auch feime Iemte 
Muheitotte ford, 

ren cise Ttauet · 
pomp ound emeT 

Teltagate Ber ie 
u⸗aboͤehbaren 

Sdcaren herberge 
firämten  Bevbilfy 
rung zu wielten, 

mie fic fom nuy 
getriaten Qikuplem 
ats lehte Ehrenbe- 

wuaeng gu hil qo werden pileget, Adaigia Warghrrite 
bathe bem pert ite verehtſen Zünftlet cine vundervolſen 
Tesentrany agiandt, us? tm Auitrage Aeutg Humberts vidptete 
jem awserinifieriam am den Batgermrifier der obenge: 

nennten, unroctt Geuxa gelegenen Baterftadt tes Futjchlaſenen 
nacht herdes Telegearint : 

.Seine Maſeftat ber Aonig, der in Metolo Barabine nicht 
minder die grohartigg dun ſleriſche Adet als dle ausgezeidmelen 
Baten einta ausermaglten abgellarien Geifies fchahir, begteift. 
bok wm ben beriiGnites Meilter, dete: Ted von pany Station 
ScHagt wird, in erfier Linte dig Stade trawert, die thor des 

Lele gab wae der ex in tellben Togen feine Miche und jeine 
axjopicrumpdbolle Dleldthatighit bewcien fat. Unker Keciq · 
licker Herr Glicht ſich der allgemeinen Trowee une dieſen 

Mhtreret Bevivit on umd eriudtt Gere Oediwobigebsren, ver 

Pamitie Barading, fein Beileid owaqudtiter,~ 

Rivole Barabine! Tee Trager dieſes Names perdecut 
eG im tec That, bag} auch außerhalb feimes Boterlandes bic 
gebitvets Sele feinee meat Getee Biectkhaiyung aidenſtt. Am 
15, Sunt 1831 oder 1833 — die Angabex datuser geben 
auscinandet — aff Soh cones {eliditert Stomeermeifiers 
gehoren, gelangis ex durd bad igatinditiqe Gimereien cine 
wethinitaiteolin Ganucrs, des Geiceals Worrbolte, dahin, 
hiner SeiGeibenen Whfemmung jam Trog, feimer gldfenden 
Riebo gee Aunſt qeroht werter ve durſen. Me made feine 
Studien in Geuua und Flereng, wo ſchon jein eres qrogeres Pith; 
Con-olatrix aftlicatorum”, bas ee L959 vollennete und 

dat in ber Hepede des Hoipitals vow Savema jeine bleibeude 

Slitte qeumden Gat, ſeinen Naf legrentete. Yon ba ab i@ 
ec au} dem Mebicte ter Giftorteemmplerei, dee ferebliden mie 

bee reeitlidhen, unauszeent anit Bogeiterung and Erfetg ibatig 
gevejen. (Fr ſchuf fide dabei fete cagene fenfiiecite Wea- 

Deudsemije, die elie dochachtdare Serwilttleng fend poildes 
bar umbertmajdbbaren Urberlicterutngen bet grogee alten Weiter 
wid dem Berlanget dee Heugelt nach qebeleerice Retorrealje- 
brit, umgegmangeniter Genfodbat der Auffaſſung umd rete 

menitlidher EQoratieritit. Reide texfimbungtaabr, volle Be: 

hberrſchung dee Ferm und frdFiige PRecbengesung wnter@iiqten 
ikn daber. Seine Hauprwerte jinden ſich tile ie Senwe, 
rohit ibn geen gepfegi Bejichungen Bizjig fifrten, 
feiss in Florenz wo ce hinen eigentricha Wokelij; wer wore 

filsefilerifdye GeeriRette dauctnd beabelieit wed als Yreiefior 

wirte, Bor allem wit mit Merten jeer Hab hetadi Fan 

Pe Balog FeleSe und Oefier it Mesum. In dem tne | 
ahaltieo Gallet ver dan Anque , 

Novtlo Batatien 

fitieestribunol”, Pier Capponi” wid . Lie Zizilianiine 
Belper”. it andern tein ,Zeimph der Millenidhetten”. 
feine Auegotie ber Liebe", jem Santee im UÜrertri“ und 
dein Archmnedes“, Lehletts Bild, das in ber ſchleqe c 

Großt ſeiner Nujjaifiong fur bes Welw ſeineg Deifiers bey 
jeottera beytidinen if, geben wir Geute wieder, Tag tite 
Verſuntenſein des Melehrien, der, gang wit Kenen mathemuatifdyne 

Prokicmen beiaitigh den nach robrrung jeiner Baterftadt 
heremfementen jandligen Ariegeen wide anderes enigeges 

guhalion meig ale ſein weliceble} zewordenes: , Stort mir 
meine Kreiſe aicha? GR bier mit voller Behyhsl end Ueber 
ogungettafi wiedergegcden. 

Rehntie ſeinem Atchimedes wuthe auch der Weiter. der 
ihn fo autorug⸗vell gemalt bal, maten im Gifer ber Arbeit 
rot Ted fiberraleyt. Die Folger einer Meryeemetterams 
dahen the in gang wnoerberariehrce: Wife Dagimgcratt. 

Auf dem Neujahrsball. 
(dieu bes Sue 2, $81, 

- Wito ich wesbde had bencibenarerte Berpniigen habs, den Pas 
aut Mover Satie tinnehnten zu Dlirfen, hagte ach, ald ich fle yw TH 
fete. .C, bite, licher mix gegenhber’” trwiderte fie. 
3H fiel cud alles meinen Dieernele. ‘Aber att dem liehenoe 

wmitedighter Ton ihtet werchen. beyaubernden ‘Aliftimene Higte 
fie alebalb Ginge: Wiſſen Zic, halle te mit dor From 
loſen, dic thre Plage ain liebſten fe wahltn, dak fle Leute, 
set denta fie angelegenilidy gu ploubern qetettion, “Kug’ in 
Huge vor fit) Gabra!” — .%b, me beglacentd jue mid! 

Alſo Bonen geportifer! ter jogen Sie, verchtiek Fraulein, 
Gatien Sie ce in aben Tingen mu den JFrenzeſen““ — An 

afes nicht gerade, aber body ie gar mone, om tere ihnen 
dieseita ded Whee fo pict Usreqt tihan wie.” — . Tas 
wart” Ir batten inwiſchen Ploy genevemen, Tos 
enenuber“ mar be aller Form erdifiet, Wit ſeht gat fie 
wil ebrer Auertaung ret gehobt! Sic iit entzadend, w8Rn 

thre Augen nid funfelnd anbliden, exregt nen det Begeiſterung 
bir alles, wos fie die qui Serien ber Fearygoien nent, 
Und fie, duc ſich mit three Fliern ene in den augerlelen Brn 
Areiien ber Pasitee Geſelſhaft Semegic, bat fie in cud) nut 
bon ihren liebenswiltMaticn Seiten tennen grlerui. Abet 34 

toimeriprede wit mabere Lult, mitt deem Geer, nur um dicie 
Whiten daullen Augen moh immer truciges awdlidet ve ſchee 

Dicies qlihende Ginteeten lly Se , armen Berfonntem” Ileidel fic 
ju raged. Benn Recund Bremner sect druüben, ber unis durch 
feinen Aneifer init to ciferiidigen Mugen aSermadt, wiigte, 
wee fic mach abtrumpft, ec tedete — Katt mit geibert Aecid 

~ mit heshalter Scadenfrtude drern ſchautn. Mac gu! Fur 
neu holbes Gegenber bedarj ed jolder Aufmunterung teeilidy 

nicht. Uehet dieſen Gegenſſand verdtu wit fdiverlig jemalo 
qlee Meinung faba, Itaultin Udele! oC, ih werde 
Zig Sefeheen!” neriegs Ge Hegetgeredh, — Tann miiktm 
ie met webl eergonnen, Ben Blas Ihnta gegentiber otter 
emgunebuven,” — , Der hindert Sie dara?” Ren: 
Welt fell mich Baran indern, Itaulein Mdele, io lange Six 
e@ nicht Gtevordiiig werden, Aa mit mix unverbelfertidem 
Belelen heramyugenten.” ©, Se find gar nidt jo 
jAlimes, wie Gir ſich ſteden? Wer die Geacnyarted fo seiia 
axbiet, tft ſcho halb gemonnen.” Ganj. wenn iG mir 
Shee Worte ned meinen Wunjchen ausieger barf.” — Sic 
antmortet mil cimest Geld dibercatthien, balb fragenden, aber 
— gepricien fei meine Kahenhert — feinetwega wet cient 
obmetimen Bid. Hee ibe Zunglein, das bisher jo ſchlag 
fertige, bleitt Sitjemermeife tiedmal die Wntwert ſchutdig. 
Do kyt ſau haer cine andare Junge cin, Der cherne Gloder. 
maund, dec auj bem benedbarien Rindtecm axbebt, vie Meter 

nadisiunte pe oerlSmbeget, die groht, gertiditige Stande ar 
die gu denken wh faft sergeijen hatte. Wied gerit m fecerlid 

feeubigen Aufrufe. Stage werden gerdt, Ahompegnerielae 
ergober. .Auf com ſrahliches Gegenitger im neuen Jaber!” 
Piflere id) begiehengivoll, mod) the entgegennrigess, Hot fic 
mic ix den Augen gelejen? Ihr Blad wird axf cimmel cin 

fo geity eandarer, snddeteeball ſchugaerner, jumgfrdudidh be: 
fangener — amd toh ee halt mix fland — c jenkt ſich 
ta tere meinen, ale wollte cr sachs, cit megy jegen 16 
alles. was ibe Wund jeilher jo cijtrig verferblen Gat, und 
Heng. geey eae anderes onetes, deberes. Fine tine 
Nate jarbt thre Wangen wd verbrcitet fich iber bas edie 

Coal! three Qolbicligen Gelichtchens; trampfhaſt galt fie bee 

ſchlanben bogen Rely, der deuncch jmethen throes Fingerjvitzen 
Tele uert. „Auf guſet Finvernetimen?“ haucht fe mir 

enaegen, nnd uuſere Glaſet Uiagen axcinandert, ci, gore, 
verinial, Hen fomm mur terster, Freuad Brunner, be 
Ecibitbeoubter, Unneeveritebluber! Entſahre Fe wir füt dra 
noquen Tanz! Tee Aternachſte gebort wirker wir, uxv daun 

Mu} gutes Crnvernetmen tee neuen Jaht? 

©. B. 

Beint Jahreswechſel. 
Reich am OoTnumg, acme an Reue 

Met dem alten in bee eur, 
Thatenfrat jahraus, jabrein, 

So mag's pees wad funſteg ſein. 
hy, 
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Sricbrid Schlögl. © bes Bienectum liekt und ſich d04 unparicitiden Simnes Car ift fiber deſſen Seroddhen, Fehler und Sy Sehattejriten; wer die Maijerftadt an ter Doman wehhwollendes Siticretie entgegenbritgt, ohee in blinte Lebhurelei yu verjalen; wer die fittligen umd geiftiqns Gebredjen dee Warere wohl erfennt, fid) aber ver einfeitiger HOrgelet huten mbchte; fie alle werden thee ouleidtige Xnetlarmung jenem SAriftitetler nigt verjagen, der odenan fede unter Wiens Siltenidildereen: Heriedrid SGlobgt, Xm  Deriafier der vieigeleienm Sider: ‚Wiener Qufi, . Wiener Blut” und claret Reihe anderer auf Leben umd Treiber der oſterteichijchen Wetropole bepdglichen Sctrifien. Und am ledhafter Teitnahme tieh die groge Geesrinde pon Schlagls Verehtern es denn oud) mat ſehlen bei der Runde, dah Friedrich SSlbgl am 7. Dezember d. J. feinen fiebengighten Meburisiog bee, poor heimgeſucht von Rydal lictcit und anderer Wtiibfal, aber dod rilfig genug bak wir veer iar nech manche werſvolle Wase ccmarien dilrjen. Leute wie Schlogl haben auch tm Patriatdenalter fei Ned. yu cugen; pon cient, ber fo viel Guics gu ſtiften male, verlangt man Bethaſſgung bis pure lehlen Atewpoge. OG gebirte mit gu der altmodiigen jaliden Gemalliadeit Wiens, ook Fe um unre Stat cine Atmolphire freumMidjer Berlogeabeit ptlagert hatte, exgeugt pore dees ſiraſſczen Jedern Die ſich Dadar cin bedeuirades Berdienk zu er werben gloubter. Sd&légh mit jemec taterben tnorrign: Offenbeil, ſeiner eBsiGestokm Gerad Heit fube in die jeulen Literarijdgen Suftnte hinern wie cit Donnerwener; er lug einen neuss Ton an, alé er ju Gaede ber ferhsirer und gu Beginn der fiebeayiger Jahte mit fetnen BWiewer Bildern und Sliggen betechtigles Anf- feben erregte; cx mabett fic) felis Blatt vor ben Gund, ex fprad) offen aes, was man por thm nat gefliifiect ober periGeoieget atte, er hielt dem | Wienectum cin Porirat oor — nad leiner Ridhtung gefalſat, ver affem von fciner teifetecterthgen Seu becimflukl. Was ite aufſatig auszrichecte, wat ihm den Stempel céner undeugbaten Gigenart vertieh, das ror fein Sobre Ritlidjee Ernſt, bed wer die ethikge Heimat ſeiner WUnjdasungen. So Serjlih man | 

Uber ſtint huseorifivider Ginfalle lachte, man fuhlle dech iit 

hetaus, dec yu befferm, gu rejormicen fodt. Die bloke Tene dition geniighe mide, witt iter it feinem atfen Urteite wantend Gr hielt ea mit dem Dichter: 

i ‘ > 1 allows, wad ex ter Oefenttidileit gab, den Lehrer dee Vollet | 

| pe machen. 

Privtred DaHedgl. 

= Dee Jahre find sidt Borgen tsuem Wertes, Bertebres, eltersd auh, Winds Pee Beriegeics.* Wenn wir Diimgeren und wenn num gor de Jinan joldhe Ant ⸗aetra beget, fo it daran nidls Evflauslides. Aber Shligls Geburisjnhe jal im bad Nahr LSZI uri. Wax fete denfen, dag Exgieheng und Uedertieſereng ifn im Bawre | 

Beber Sand und Weer. Deulſche Illuſtritke Zeitung. £77 

veralteter Anſchauungen fefigation mugtes, und wen fo geeegt: ferligter exichtint cine folge Annahene, als SGldgls Lebens ⸗ laut cher tansad) augethan war, cinen aufſſrebendea Gein yu ecbrdden, als itt gu Freier, individeetier Enffaltung gelamgen qu laſſen. Whe Sohn aveer Glens mute ce bho wit ernie zehn Qabren fiir fim Lebenounterhelt jorgen- dr fand cinen Poſten in elmer DilMdrsModnengte fanjlei. Nady mewn Jahren hatte er oS gu 14 Walden monotligen Cinformens gebragt. . Bis gum Qabre LATO vegetirte er ala tleiner Beamter, aenenungen at cinee geiſſteernden, haſt wechs · nijchea Arbeit. Denn endlich“ nahm cx ſeinen Ab aled, um — crinuligi durch die ſchen ercumgpee nen luttatichen rielge — ſich ferian mur ter (Avilehetestiger Thetigfit zu widen. Et route in ber That cine flarle Perjtaligteit jein, wenn Yer ſawere Drud ungikefigher Verdan⸗ niffe ihe nicht entmutigen, nidjt lahmen, ifur tie Kegeifteric Freude an tiererildjem Witken mid touben feomle. Finige jeiner vorjliglicdjien Reiftungen dammen ens Tepte, da er em jdwerſien litt unter der Laft jriner amtlichen Pflidjtes, Cine CMeime Water wire erlegen. SSligi aber hielt fd Grameat und oujeed, ce Heh fic) wiht untertriegen; im Dem Rawepie mil einent argen Sdyidjale blicb cx ter Startere, Und tok ce poet Aeten angebbrie: Yer alten end Yer neuen, het ier aud) geniigt, Er leumnt das Geldehene, weil jeine Grinnereng weit jurdde Tet; ex Begreift das Weidheheate, reel ex mit Det Seit fortgefdpritters aft,‘ met thr fid) enttoidelt fat; er ahnt das Seumente, bas bie Summe ded Berfloſſenen jeim wird. Als im Qonwer 1882 Wiener Stwrerien ciuen Rommers gu Schldgi¢ Ehren veranftatteter, Ghleg dee Redner mit einem Buide, der auch en tas Gude unſeres Gratuletignsbhlatidens griett fein mdge — Worte, die Pamals vert den Lipyen emigufinfitiger Jugend floficn: .Woatem doh Der Geiſt und die Heder, die folded gebrifiet, nicht taflen und nicht refies! Wir leben in ciner Heit, die folder Arajie nicht gu calbehten detmag. Dodge Fredri Schlogl uns echelien bleiden Barf und fri), lebens luftig und {olfersfroh! Moge ef ihm oergiemt fem, Gutes te ernlen, wo cr Gates geld, midge ef ifm vergient fein, die beſſete Zeil, deren Pfadfinder und Herold er geweien iff, ders cinft oud) ſehen, prufen und lieben gu bernen.“ F. Grek. 

Motelatein im Hodhgebirac. 

1892 (9. 67 Mad dem Gemdlde von Fricdrids Proclh 
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Bu —— Beit. 
Reman rent 

Sephie Sunghans. 

Setlſetxug· 

m andern Morgen fuhr ein guter Befannter 
bes Gutsherrn, der Juſtiztat Grote bor Pohnen, 

zu kutzem Befuche an. Er war anf dent Wege wad 
Mavenftein ju einem Termin und wollte cine Heine 
geſchaftliche Veſprechumg mit Hercn Mirbach anf 
dieſe Weiſe abthun. 

Als ex nach kurzet rift wieder aus dent Zimuter 
ded Gutshetru trot, war biefer neben ihm. Bum 
eritenmate nach fo vielen Wochen hatte Here Mirbach 
wieder Stiefeln ant; vom dem Hheumationms ſchien 
cinſtweilen uichts als der Stod, auf den ex ſich andy 
iin Sante ſtützen mubte, geblieber. 

Be es ſich trof, 

zu einer Anſprache mit Befaunten fo leicht nicht 
entgeben. Der Guftisrat, welder hod snd tence 
chwur, daß et cine Jeit habe, wurde nicht fortgelaſſen, 
bis cr ,einen Happen gegeſſen habe*, wie Frau 
Mirbach bas nannte, cin Stag falters Braten und 
Brot, 

Naifes aus ber geſchliffenen Viquenrflaidy, welches 
ihm der Hausherr brinnen in feinem Sauktum 
natitrlidy langſt fredengt atte). 

und indes meinte er beiliufig: , Maren Sie bem 
neſtern felber ober anf der Blatte, Mitbach? . . - 
Nun, icp dachte ctwa ju BWagen. . . Bie haben 
Sic verfonit? . . . Das 
ecinmal?* Er lachie. 

Sie nicht mehr?” 
Rein, die Sadie liegt anders," fagte Herr 

WMirbad in cinem nicht leicht zu deutenden Tone. | 
Ich botte meinen Inſpektor hingeſchlſat, und dieſer 
Here hat geruhe, den Jeitpuntt ſeines Referates 
fiber bas Geſchäft, bas wir gemacht haben, auf 
heute Morgen feſtzuſezen. Geſtern Abend pate es | 
ihm nicht mehr.“ 

»So, wos Sie fagenY” meinte ber Quitigrat, 
ber nicht redt berſtand, wo dies hinaus wollte. 
Son ben Damen hatte nur Warfa auf die Worte 
geachtet, fle dafüt abet aud tit allen Sinnen. Und | 
jetzt fiel fie cin und frogte dew Juſtizrat: , Waren 
Sie denn oben?“, wobei fie ihre heimliche Augele- 
qentlidteit, pow der bier miemand etwas abnte, fehr | 
leicht verbergen fonnte. 

Rein, und er habe aud noch leinen Meuſchen 
feit geftern bariaber gefprodjen, wiſſe alfo gor nicht, 
wie Das Geſchaͤſt gegangen fei. Tah ber furge 
Guſſow auf dem Nachhauſewege mit dem Berde | 

habe th vorhin ganz aufillig beint qeftiiegt iit, 
Chaufiechiushen vor ber Sollenerbrücke erfahren. 
Das tft ja aber fiir unferen Holzhaudel gan; irrelevant.” 

„Geſtürzt! Dod) ulchts Gefährliches? Welcher 
denn pon dex Guſſows?“ ließen ſich bier dic 
beidert dlteren Damen lebhaft durch  cluaubder 
vernehmen, wibrend Warfa ſchweigend mit einem 
ganz cigentimliden, faſt triumphirenden Geſichts-⸗ 
ausbrud auf bie weitere Auskunit wartete. Gs war 
beinabe, als erbalte fie ba eben nur die Beſtätigung 
einer vor ihr gehegten Erwartung 

Der Sturt iftes, glaub' ich, geweiew,* gab der 
Juſtiztat Auskunft. „Gefährlich“ O nein . . cin 
paar blaue Flecke ſcheint es geſezt zu haben und einen 
zerriſſenen Rod. Daher weiß ich nämlich die Geſchichte. | 
Dee Meine Sauutider Toͤlz aus Ravenſtein ſtand am 
Chauffeehinecden, als ich anfuhr, bet dem Einnehmer, 
mind zeigte im Amtseifer den Mod vor, der abrigens and 
volley Theerflede war, ale ob der Junge mit einem 
Wagentade collidirt hatte, Von einer weitern Verlebung | 
war aber fete Rede." — 

Auf dem Lande ijt man angewieien anf ſolche 

Nenigtcitsldimivel: dieter dltere, gewichtige Herr hatte 
daher fegterm nicht für zu qeving qebalten, une ihn 
wtitjutetien, und dic Dame batter ihn ciftig in | 
Empfang genommen. Ter Juithrat verabichiedete 
fic) nunmeht; Here Mirbach war, feit geraumer Beit 
cinmtal wieder, bet dieſer Gelegenheit mit finan 

Qeber Sand und ‘Meer. 

waten aud bic Damen bei | 
Wege. Man last fich auf bens Lande die Geleqenheit | 

wid felbjtvecitiublidier Weije cin paar Milas | 
Wein dazu getrunten (unbeſchadet Abrigens bee helen | 

| auf die Rampe getteten. ſah den Wagen davenfahs 
ren und lied darn, anf den Stod geſtützt, ftehen, 
| die Mugen ſchatf und lauetnd bin und her ſchickend. 

Denn wenn ce fo fland, dann wuyte cin jeder, 
daß er lebiglid) nach einem Anlaß judte, unt [ods 
zudonuern. wie fle’s nannten. Und cin Anlaß fand 
ſich ſtete, da Here Mirbach ja nicht wähleriſch zu 
fein btauchte. Einmal Batten ſogar in Ermangelung 
von eiwas anderem die Rrähenneſter im Wipfel der 
hohen Ulmenbäume vorn am Gofthore ale Urſache 
von tolitenbem Gepolter berhalten nitifen. 

Tie Nefter waren da ſeit dew lesten dreikig, 
vierzig Qabren; aaa atten ſie mit einentmale 
fort gefollt, als ob fic jo leicht wie die Spinnweben aus 
| dent den einer Simmerdede wegzufegen qewelen waren. 

Bufélligerweife zogen jest gerade die Rejter ſeine 

alle ba, aber damals war cs dod) gelungen. einige 
_ davon heruuter zuſtochern. Wine lebemagefagrlide Arbeit 

hinaufgellettert war. 
Und Serr Mirbach hatte damals wobl gewuht, 

daß vecuiiniting, vormal cupfindende Perſonen dice 
Beginner, dae Riud da hingaufzuſchicken, unmenſchlich 
qenannt haben würden. 

| Dieſer Anipeftor sum Beijpiel, diejer Volmar, 
et twiirde ſich ant Ende gar widerjett haben ! Warum 
fiel dex Menſch thot pabei cin? Weil ex ihn, er 
mode ſich ſtellen, wie cc wollte, faſt ale eine Inſtanz 

Dente allu ſtrit te Zeituus. 

Mugen abermals an. Siewaren natürlich läugſt wieder 

war bat aber geweſen far bem Aöthnerfungen, der 

ſehr gteidhmitiq, 

iiber ſich cmpfaud. Weil er dumpf Hiblte, bak ion | 
da in ſeluer nächſten Nahe, im der Perſon dicies 

tend ftillidwetgend beurteilten und verurteilten! 
| Und es hatte dieſe Stimumung des Guteherru 
gegen Volmar keine Milderung erfabren während 

Juſpeltot fo viel hatte überlaſſen und moc dazu 

gewachſen wer. Den Teufel auch — hielt mar fich 
deowegen einen ſolchen Rerl, wm gewahr zu werden, 
dah man ſelber ant Gude ſiberlüſſig war! 

Nein, dergleichen paſtſe nidt in das hier übliche 
Megiment bed allerperfdulichiten, willkürlichtten Ein⸗ 
greifens — bas mußte bald eft Eude nehmen! 

Wenn man durchaus etwas feher will, fo ſicht 
nat gewöohnlich aud. Und Serr Wirbad) hatte 
bejonberes @liict Heute: ſelbſt bem Unbefangenen 

den man von hier Gberblidte, nid entgangen. 
Die Knechte licen hin und her; zwei waren ju 

aufbewahrt wurden, und feftten jegt pon dort, cin 
paar Tange Stange uͤber den Schultern tragend, 
guriid. Und ba war auch Tiname, und er that, ale 

{eb er Den auf ber Ranwe fiehenden Herrn iticht 
ſahe, was als cin Anzeichen daffy gelten foute, 

in unangenehmer Weiſe beteiligt war und einſtwellen 
noch feinen andern denunziren fonnte. 

wie, Timme! Milllonen Dounetrwener. Tiume!“* 
Wüitend ſtiein der Gutsherr ſeinen Stoct auf, als 
ob fie Das da drüben hoͤren mühten. Wollten fie 
es wirtlich darauf ankommen laſſen, daß er die 
Treppe hinunter hunwelte? Timme, ber Duckmäuſer, 
that noch ier, ale babe er bie wie zu wohlbetannte 
Stimme nicht vernommen; er wagte viel, er mußſſte 
toohl wiſſen, warum. Best machte er Miene, bert 
Hof zu verlaſſen. Der Guteherr war wirklich die 
Treppe hinunter geſtiegen, dann aber rif er cin 
Vfeifcheu aus ber Bruſttaſche und that einen ſchrillen 
Vit. Do famen die Doggen in weiten Siigen vow 
Hote her, aber aud die Menſchen nuſtten nun wohl 
jtand balten, und Timme that, ale ob er den Herru 
jegt erft qewabre; er hatte fic) gewendet, rif ſchon 
in einer Entfernung ver fait zweihundert Schritien 
die Mützt herunter umd fant auf den Tytauntn zu. 

In dieſent Augenblide betrat auch der Qufpettor 
ben Schaublatz, bac heifit, ex hatte ebeu anf derſelben 
Seite wie Herr Mirbach die Hofftatte vom Garter 
hee Commend erreicht. Ten Guteherrn fomtte er 
und dieſer ifn nod nicht ſehen. Volmer mochte noch 
ohne Arg defſen was ſich vorbereitete felt; cr trat 
ict einige Schritte in den kleinen Garten zurüd, 
in welchent die Mamſell ihr Mentitte jog, und beugte 
fidh zu Der Dort au dex Mette liegenden Hündin tieder, 
das Haleband bea Tierts unterfuchend, welches ihm 
at eng ſchien. 

| Mannes, jetzt Vernunft umd Hecht gleichſam fortwah: | 
Gr fate und trant aber wieflidy im Steben | 

| Der Teuten Wochen der Dilflofiafett, ba ex jeinen 
wiſſen Ste noch nicht 

woo ſehr werden Sie groſer 
Herr? Was Sie ſo im Kleinen eiunchmen, inteteſſirt 

wahrnehmen miiifen, wie völlig dieſet der Sadie 

lt 43 

Indeſſen war — Timue ine engern — 
Der zotnigen Stimme und Geberde des Machttabere 
angefowmmen. Here Mirbach liek ifan dafür, dais cr 
ebenſo ſchwerhorig geweſen war, cinige Bezeichnungen 
angedeihen, die nicht wohl wieder an geben find, 
Tanu jah ev fic) mit funteluden Augen wm, , Wo 
find die Merlo mit Den Stangen hin?* — Die 
Leute hallen Mene gemadſ, als wollien fie auf bas 
Pfeifenfignal ſtehen bleiben, waren aber nun doch 
veridrounden. 

Aus Waſſer, qndbiger Herr, * antwortete Timme, 
ict mit ber berftodten Unterwürfſgkeit bes Menſchen, 
welder wif, daß er jeinem Schicſal wide entgeheu 
wird. 

» Soll das heiſten an die Sdywemme, Schafetlopf ¢* 
a» Mein, an die Weett, gnadiget Herr’, fo bhieh 

bas ſtille aber tice Flüſſchen, welches auf cine 
Strede weit dic Grenze Seo Gutes bildend an dieſem 
hin zog· 

Nun weiter? Wird der Merl bald tedeu? Liegt 
einer bon cud) Liimmeia drin?“ Des Cana noch 

jetzt aber, mit mevflidy höherer 
Temperatuy deo Muteile in der Stimme: „Aha, ihe 
Halunten habe wieder ein Schaf darauf gehen laffen, 
wie im Fruhjahr ſchon einmal! Dem Sqhäfer folk 
ja cin heiliges Ateuzdonnerwetter —* 

adie Schafe find ſeit cin Wochner viere ſchon 
auf der obern Byadic, gnädiger Herr." jagte der 
ungliliche Timme, lediglich um eit zu gewinnen; 
ber Weideplag, dew er erwahnte, war dreivicricl 
Meile vem Fluſſe cutjermt. 

oe Mlfo fein Schat,* bemerfie darauf ter Gutshere, 
dicemal aber ohne irgend welcht weitere Wutmafung 
aue zuſorechen. 

Mein .. Und der qnabige Herr fatten doch 
jelber gemeiul, die Fohlſen darften mehnt Platz haben, 
alé ber Hett Inſpeltor fie auf der obern Weide 
behalier wollte, Und da ift mun fo cin Beeft —“ 

Gr wich guriid, da fein Sere den Sto hod. 
Gines der wertvollen Fohlen war in den Fluß 
geraten und erirunken; es brauchte wetter fCeiner 
Mitteilung im Worten; Herr Mirbach fa dieſelbe 

dem Timme, dieſer ſeiner ihm völlig verſtändlichen 
| Mreatur, vom Geſicht ab. 

wãte citte qewiffe Bewegung drũben any bem Wutshofe, 

Er war innerlich nicht 
grok überraſcht. Wer aber jetzt überraſcht wurde 
und fic, fo gut cr ſeinen Geren zu kennen glaubte, 
doch cinmal wieder iiber ifn wunderte, dae jollte 
Tiumt ſein. 

Go war in dieſem Augenblick der Inſpektot, 
| Serr Wolfgang Bolmer, wieder aus dem Küchen 

einem Schuppen geeilt, in weldjens Geratidjaften gatichen feraue und ia den Hof gqetreten, und nun⸗ 
meht ic etn zehn Sdwitte mod) vow dem Guts. 
herr cutfernt. Da fiber Sere Mirbad herunt — cs war, 
alg ob et bie Nahe deo andern gefblt hatte, denn 
geſehen fonnte cr ihe aod nicht haben — und mit 

der roheſten Heftigteit aud ſogltich auf dew Vetwalter 
daß er Bei dem, was vorgegangen fet modste, ſelber los, — 

Das haben wis oon Ihter verdantmten Supers 
klughbeit und Ihren Auotdnungen, die Sic ſich unter« 

ſtehen, Dinter meinent Micen und iiber mich hinaue- 
zumachen!“ ſchrie er ihn an. „Jetzt wieder ein 
vaar zauſend Warf jum Teufel! Richts als Merger 
und Schaden in der Iegten Beit !* 

Timme ftand ba mit offenem Munde — das 
gig Derm Dod) tod fiber Das Meiſte, wes man 
hier au erleben gewohnt war. Deun der Anipefter 
wat eS fa gerade geweſen, welder auf die Gefähr⸗ 
lichteit jenes Weideplages fie die Fohlen unmittel⸗ 
bar am Fluiſe mit feinen ſchilng verinufenden 
Vier und ſeinem durch Die fträgen Waſſer um jo 
nicfet auegewöhlten Sette hingewieſen umd dann 
die Tiere weiter oben hatte abſchließen [offen ; 
worauf der Guteherr ſich über dieſe Vorſicht luſtig 
gemacht hatte und ausdrücklich befohlen, dao pom 
Jmipettor aufgeſtellie Feuz an ciner Stelle su offnen, 
dantit bie Tiere mehr Spiclrawm Hatten. Und fo 
brebte ce jeet ben Spieh bern! 

Der Here Anfpeftor ſah in dieſem Augtublickt 
fo ana, daß Timme in ſeinem Hetzen fand, mau 
konne ſich alleufalls aud) vor ihe fürchten. wernt 
cinent ber Herr dazu Zeit lafie. Und um jo cher, 
je meee er ſich offenbar eben nod mit aller straft 
wiammennabm. Während der Suteherr mach feiner 
Art lichterloh in Flammen ftamd, gemahute ber 
andere an Dic diefahrlichteit cines Bulvervorrate, 
der ruhig genug aneficht, wenn auch der Funte ſchou 
flicat, welcher wtit cinemmale alles berwändeln fell, 
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atlas it geſchehen?“* fragie der Berwaiter, 
und die Frage war mit einer gewiſſen verächtlichen 
Wiese an Timme gerichtet, ale an denjenigen zur 
Stelle beftudlichen, 
ſchien. 

Hente Teil) it eines won den Fohlen im Fluſſe 
ctioffen,“ gob Time Veſcheid. Uebrigtus hatte ſich 
Here Timme mit bemerkenswerter Geſchwindigteit 
ſchon in dle Sachlage gefunden, und ſeine Antwort 
tlang dreiſt, wie es ſich dent geſſenüber geziemte, 
welcher, wie er wohl mertſe, nach Der Meinung bes 
Herru die Suppe auseſſen follte, obwoht das Unheld 
nticht aus feiner Anordnung, ſondern umgetehtt ane 
der gefliffenichen Umgehung derſelhen eutſtanden war, 

Und nun, dat fannte man, würde der Gutshert 
weiter toben amd fein Opfer mit der Flat der 
Zcwmahreden und Autlagen üherwältigen bis zur 
halben Beſinnungsloſgkeit 

Ge fing auch ſchon au, gleich pow vorn hertin 
mit brũllender Ztimme und faſt blau im Geſicht: 
Bae it geſchehen? fragen Sie. Wars wiſſen 
Zie nicht, wad geſchehen ijt ? Wo tungern Sie herwm ? 
Barun paſſen Zie nicht anf? Vornchm thin, auf 
meinen Gaunlen im Laude herumteiſen und ſich 
lacherlich machen, indem man den Herrn fpielt, das 
taun man. . 
bat dic längfte Beit gedamett . . .” 

Fr hob ben Stod, diesmal nicht, wm gum Schlage 
auzjuholet, ſondern wie um jenent wiltend ben Wea 
iu weiſen. Werden Sie ſich jekt hinpacen, wie 
es langit Shee verſluchte Schulbigteit war, und jelber 
einmal bie Meme ruͤhten! 

Tene der Anfpettor hatte ſich eden. ablerdings 
bon Der Stelle bewegt, aber nicht. um ſich in der 
ungewiejenen Richtung zu enfſernen. ſondern am 
cinen Schritt anf den Tobenden zuzutreten. Uud 
jezt — fiel ber Himmel nicht auf den utshef vor 
Maſannen nieder? Timme erwartete nicht viel 
weniger — jtht hatte der junge Mana Herrn Mirbach 
am Wrme gepadt und ſagte ſchneidend: 

Herr, mifigen Sie fi. . . Sie find perviict 
oder bettunten —“ 

- »We—as?* Der Gutshert lallte es faft, und 
nun war es eigentiimfid, su ſehen, wie die Wat, 
dic bisber aleichſam nur cine willfitrlige, cin halbes 
Sdhauipiclert gewelen war, wie fie jetzt erft echt 
iwurde und ibm auf Mugendlicte faſt die Kehle zuſchnſirie. 
(Fe keuchte, bewepte zuckend bem Arm bin und ber, | 
Der eben jenen Crdftigen Griff geſpuürt hatte, und 
dazwiſchen famen die Worte: 

Das fagt mic cin leader Hund oon Anipeftor? 
Uber er ijt verriift® — mit einer übertritbenen 
Meberbe die zehun Finger dabei an die Stirn führend 

- yder Beitelſtolz iſt Unn zu stopfe geſtiegen . . 
Das Voit kommt hierher, um ſich jatt zu eſſen und 
wird Abevimitiq . ..“ Und nun ſchlug mit cinent 
Male dic Stimme wieder iu's Ueberlaute um. , . 
Berdantmter vornehmer Lump . . . ſchiert es mid 
ettua, daß Du durch eine Sule grlaufen Gift! Ady 
lafie Did) wie dew vorigen mit den Hunden vont 
Hofe heyem . . 

Uber woblgemertt, ber Biff fiir bie Hunde, mit 
dem ev dem Hilflofer Borgduger Wolfgangs gegen: 
fiber fofort bei ber Sand geweſen war, unterblied. 
Und ana trat Volnar auf ign ya, porte mit der 
Vinten jeinen rechten Oberarm wud griff ihm mit 
ber Rechten, mit citer Ranft wie Eiſen, zwiſchen 
Hals und Stragen, wodurd der Spielraum jum 
Miembolen fiir den Tyrannen anf Augenblide ſich 
fo dSetrddytid) vervingerte, daſt er fees noch einnal 
bla tm Geſicht wurde. Er war hilflos, denn Derr 
Tine ciilyte {eine and, une ihnt beigufpringen, 
ſondern ſchien durtz das lluerhörte qelihme. Uubd 
nun ſagte Volmar, den alten Wolf kräftig ſchüttelnde: 

Sie flud cin Elender 2 2. umd ein Mare dazu, 
Biren Sie tein alter Wann, jo gäbe id) auch Ihnen 
ble Meitpeiticie.” 

Tan fie} er los und giug ſelner Wege, Herr 
Mirbach hatte, jo pliglidy von jenem unbequemen 
Alammergriff befreit, das Gleſchgewicht verloven und 
war zu Boden getaumelt. 

Aber der Fall mar augtſährlich. und er war 
gleich wiener anf den Füßten, diesnal mit Hilfe 
Tinted. Dieien jtarrte er jegt wie geiſtesabweſend 
mit gqlajigen Auſen att, wahtend der Hofmann, ſelnern 
Herre dir Erdſputen vou den Mleidern klopfend, 
mutmelte: 

Aeber 

welcher noch zarechnungefahig 

Bezahl' ih Sie dafſir? Abet dies 

Run, witd's bald. . .* | 

| Pad ift ja cin Satan vow chem Menichen, 
quay'ger Herr — cin lad, daß wir den jeyt loo 
werden.” 

Sein Herr aber fommelte, wie cin Betruntener: 
„Er hot ſich an mir vergeifien — ich muß ihn 
uiammenſchiehen.“ 

Damit ſtrebte ev, anj feinen Stod geſtüht, dew | 
Hauſe su. Timmt, welder toute, daß cine geladene 
Flinte im Simmer des Guisherrn in der Edt Lebite, 

dielt ſich dicht an ihn and mahnte, weniger refpett: 
boll als vertraulich: 

Uu Gottes willen, richte Der guäd'ge Herr fein 
Unheil an. Ja, wenn dex guadige Herr das Gewein 
eben bet ſich gehabt hitter dann war es Note 
webr — der unverſchämte Menſch hat ja ben gnädigen 
Herren gedämpft, bah mir hiutmelangſtt wurdt... 
Der Schlag häne Sie rühren finnen, wie gar 
ids...” Dos war Hertu Timmes kleine Tile, 
bie er wicht lafſen fonnte, feiwen Seren in der wenig 
erbaulichen Nothlage fid) felber noch einmal vorzu⸗ 
führen. Aber der Guteherr hötte ihn viellelcht gar 
nicht; ex ſtampfte auf bad Haus gu, Timme immer 
hinterdrein, bie Freitreppe binanf und in fein gleich 
port aut Flur geleqenes Jiumer. Hinein wagte ihm 
Time nicht zu folge und ce hötte, wie drinnen 
abgeſchlojſen wurde. 

Ginige Mugenblide lang ſtand die vierſchrotige 
Geſtalt Timmes vor der veridjfoffenen Thilre gang 
fei; der Mann war ratios. An ein erneutes 
Aneinandergeraten feines Herr und dieſes Menſchen 
bow einem Verwalter dachte er nit; das wor ja 
durch die Verſchauzung bet Watenden in fein Simmer 
einſtweilen anigeidloffen. Aber Here Mirbach war 
im Siande, auf ken Inſpellor, went ec cia anten 
vorbeining, and dem Feuſter zu ſchieien und 
je linger Tine da ſtaud und an das Vorgefallent 
dachte, je wabridvinlidjer fom ifm dieſer Abſchlußg 
vor, Denn bunmidlan wie er tar, wußte er wohl, 
daß fein Herr ſich gwar meift, wenn eS anf Leite: 
qualerci abgtſehen mar, in cine fo zu fagen falte 
Hut hineinardeitete, welche nut bezweckte, was fie 
ſich votgeſetzt hane, dah es abet amd Seiten gab, 
in denen bie Bosheit mit then durchging, fo dah 
er alsdann in feimer Raſerei wie taub und blind, 
achtlos der Folgen und böllig unputredinungafabig | 
war, (ia Wunder eigentlich, Daj ex in ſolchen Mugen | 
biden noch teinen Totiddan begangen hatte! 

Die Folgen eines ſolchen aber file das Cut 
und dic Leute darauf, ihm, Timme, in erfter Linie, 

waten por ter minder angenehinen Sorte geweſen. 
Zo viel wugte Timme, umd auch, daß jett etwas 
geſchehen miiffe. 

Aber was? Follte er den Inſpetſor auffudjen? 
| Der fah nicht ans, als ob er von ihm cine Warnung 
auuehmen wilrbe, Da fielen ihm die Damen cin. 
Und aleich war cr aud durch den Flur und an ber 
Thier jum Eftziurmer, und Copfte, die Mute in 
dex Mand. 

Gott fei Dant, fle waren drinnen. ober in cinem 
ber wichften Simmer. Sei Alopfen hatten fle nicht 
gehött, aber er hoͤrle thre Simmen und drücktt fich, 
nod) ſeiuer Art, hinein. 

Hart an ber Band blieb er ſtehen. (Gr fab 
burd) Die offene Thür yam nächſten Wohſmzimmer, 
daß zwei ber Damen in dieſern waren. Fräulein 
Marfa tag, im Journal leſend, in Seſſel und 
beachtete thn widt. Dagegen blickte ihre Tante anf, 
und als ihr Mid thn traf, machte cv ihr ein Jeichen, 
fo daß fie fofort Beran tam. 

Sie founte auf feinent Geſſcht unſchwer lefen, 
daß etwas Beſonderes vergejatien war. Aber an 
tolle Scenen war maa anf Maſaunen gewöhnt, 
und fo fragte Fräulein Steppuhn ziemlich gleide 
inittig: „Run was gibt's. Timme? Dat fic) wieder 
caer aufgehingt 2° (Wie vor cinigen Monaten, 
wo-auf dem Sutterbeden Der Mänſeſunge, der aus 
Tummheit Strangulierverſuche an fid) gemach hatte, 
tot anigefunden worden war. 

Ein Unglid!" war darauf Timmes Er— 
miberung, in cinem Bühmengeflüſter, welches durch 
swei Zimmer hindurch verſtändlich war. „Unſer 
anadiger Herr und ber Juſpeltor find an einauder 
qewefen. Der Menſch hat dem quädigen Herein 
beinabe erwisgt! Ich wiebe es feinem glauben, 
aber wit Sie mich hiet ſehen, hab’ id) dabei geſtanden. 
Lind nun iſt unſer gnadlger Herr auf ſeine Stube nach 

Sand und Meer. Deulfdie Afuſtritte Zettung. 

' 
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Allmãchtiger Mort! horſt du das, Marfa!“ vie? 
die Tante. Drinnen hatte der Schaulelſtuhl geknattt 
und die Illuſtrirte Frauenzeitung war yu Boden 
getniſtert. Aber jetzt fam Fraulein Marfa mit einer 
gewiſſen gemadien Langfamfeit eran und ebenfo 
ingte fie andy: 

Ia, UND es find ja recht intereffante Nenig- 
keiten? Natſttlich ijt foum der vierte Teil daver 
wabr...” 

Gott fol mich ftrafen, wenn id ein tort 
zuviel geſagt habe,” betheuerte Timme. Noch aber 
zeugender aber tar die Geberde wirfliden Schreckens 
mit der er jest durch bie Stube noch bent Fenfter lief, ex, 
der ſich fomit immer ben Anſchein gab, als ob er 
im dieſem Sinmmer ſich kaum zu rühren trae, Er 
hese geglaubt. dranfien auf dent Gartenkies Schritte 
zu hören. „Ich dachte, der Inſpektor ginge eta 
ba uaten.“ ſagte er dabei. „Wenn der fest fo toll: 
breift ift und ſpaziert an ded gnãdigen Herre Finney 
voriiber, jo legt ber qndbige Here aus dem Feniter 
auf ibe an, fo gewiß ich hier ftehe. Denn der 
Serr weiß gar nicht, was er whut. . fo babe id 
ifn bed noch nie geſchen.“ 

Mette Mejchichten!~ fnare die Tante, ben Schreden, 
dea fie coipfand, Ginter ihrer trodenen Monier ver: 
bergend, wabrend Warfa nut bemerkte: Das habe 
ih lingft fommen feben!’ wobel es fait feindjeliq 
aus ifrer Auger bitte. Jest follte es ſich zelgen 

vielleicht fogar ihr feller erft seinen — dah 
Volmar ihre falt citle Natur gegen ſich aufgereizt 
und verlegt hatte unbeſchadet bet Zuges zum Manne, 
welchern Das junge Weib in ihr nicht hatte riders 
fteben finnen. 

ilebrigens glaubte fie nicht brnſtlich an Mefahy 
far ihm ober vielmefr, fle hatte das Gefühl — ond 
wie eiwas Feindliches empfand fie es — dak Wolfgang 
ihnen allem gewachſen jet. 

In dieſem Augenblice trat Frau Mirbach 
ahnungelos aus einer innern Thur in’ Sinner 
und hane die Uebertaichung, von ihrer Schweſter 
Steppuhn belnahe Goer den Haufen gerannt zu werden 
bei Der Haft, mit der bie Tante ba gerade an ihe her 
pur Storriborthiir ſtürzite. Sle riff diefelbe auf und 
richtig, ihe Chr batte jie nicht getäuſcht: Bolmar 
fam gerade Aber den Flur geſchritten. 

to wollen Sie bin, Here Jujpettor? doch nit 
an meinem Schwager? redete fie mit erregter, gee 
dãmpfter Stimme anfifn ein... thm Gottes willen.. .* 

Volmars Muge glitt etwas erſtauut über dir 
Ghuppe ber Damen. Eben hatte Fränlein Marfa 
ihrer Wuiter evtlirt, was oorging, wezu jelly werige 
Worte gehort hatter, und die beiden Glteren Frauen 
teenigitend ſahen den jungen Mann voller Entſeten 
an, wahrend es faſt ſchien, als hatte anf feiner 
Miene ein gewiſſer Humor ſich vorzudräugen Luft. 

Doch hielt ex bie Regung wad und ſagte ernfi, 
ben Strohbut hebend, mit fetter gewöhnlichen ritter- 
licen Hoflichkeit? Ich habe eben anf dem Felde 
au thaw, Allerdings werde id) im ante bed Bor- 
mittagd eine turze Beforechung mit Herrn Mirbach 
nachjſuchen: ich glaube aber nicht, bah er zu einer 
folchen gerade im Augenblick ſchon aufgelegt ware.“ 

Et wollte vorũber und den Flur entlang dutch die 
Housthire. Fraulein Steppuhn war in ihren 
wohliootlenben Anteil aber nicht fo leicht abuſchũtteln. 
Sie Mie neben ifm, fo dah jie num beibe ber 
Thite gum Slewmer des Hawsherta immer näher 
rückten, und fagte angelegentlich halblaut: 

„Wir wiſſen durch Timme alles, was vor: 
gegangen iit. Stellen Sie fic) dem Wilthenden 
hente nicht mehr in den Beg, dad mare Leben 
gefatelic) 2. .* 

Wolfgang zog die geraben Brawen ein wenig 
in bie Odhe, „Lebenegt fahrlich fur we? fragte er. 

Wber die Tante beachtete ben Einwurf nicht, da 
fie nach Art wieler Lente mur an bas dachte, mas 
fie noch yu ſagen hatte. „Ich bin gerne bereit, zu 
vttinitteln, wit alle drei find es, nicht wahr, Matfa— 
den ?* denn oud) Marfa und Frau Mirbach wares 
herangefommen — „rir fenmen ja meines Schwagers 
entſerlicht Geftinfeit . . .* 

dere Bolmar fieht aber gar nicht aus, ale ob 
_ er unfere Sermitechung wunſche, Zante, ſagte Marfa 

| dex Flinte und will bem Inſpeltor sujammenthiehen.” 

bier umd ihe und fein fatter Blick freugten fich dabei, 
Das gnadige Fränlein trifit bas Richtige,“ ere 

widertt er daun auch frojtig. Auch bie wolimetnendite 
Einmiſchung kann in dieſem Falle nichts nuben.“ 
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Polar ftaud in ziemlicher Nahe ber Jimmerthüre ded Heren Morbady, mit dem Maren gegen dieſelbe. Als jetst cin Gerãuſch dabinter, im Simmer des Gutshertn, ſich vernehmen Nek, (os Volntat unwilltütlich in den Bliden ber drei Damen thm gegenuber, wie in | einem Spiegel, was fie fallen und mas die Wahr⸗ nehnung ſeines Ohres beltatigte: die Thiive war leife auigeichlofien, wahr ſcheintich and) aufgettintt worden. Er fuhr fort: _merr Darhad hat ſich gegen mid} vergeiien; ibut felber muß es ebenſo wenn icp feine Stelle, in der er mir cine eriprichlidy Wirlſamtelt ja auch unmöglich machte, Get diejem Anlaß aufgebe. Aber ih Hobe vorher mit ibm ju reden E ware — bas lage ſich nicht vermetdent,~ 

Bos Sera UDechedlighin bed Sritungtansts, 

bei weltent zu viel gefagt, wollte man den Ton ber lester Worte cimen drohenden nennen, aber es war ihnen doch cin gewiſſet Slang unbeirrbarer Beſtimmtheit tigen getwefen, wie fie Menſchen sur Anwendung bringen, die cinent anders elne ſeht fdjarf begtenzte Alternative yu ftellen in der Lage und willens find, Ich will mit ihm teden, und er mah wollen, follte dies etwa heißen. 

Reidishaupi@adtifcher Zellungsrertricb · Beim Heitungs{pedttenr, 

Ueber Sand und Weer, Denlfhe Illuſtrirke 

erwwilufdyt fein wie mit, | 

an ber Patiage Sheetengeai naive . * 

Und mun ſchloß Volmar, ſich höflich verbeugend, mit den Worten: „Es bleibt mir noch einiges zu mun von den 

des Tages vetabſchleden, wenn Sie geſtauen.“ Damit vertieh er fle, uud fie, die 

Silbe der Erwiderung. ancheag fotyt | 

Reidshaupllirtifder Ieitungsvertrieb. , Merl is Br, 18, deam den Rreekel iter , Destieed Yrieangierdim™ > 

5" Seitwngtweken Berlins Faite nicht den bedeutenden Auf anung genommen, den cf in Den beaten unfzethu Sabrent erfabeen Gat, wenn sidt das Vublitum cifrigee ols fruther auj die Sritungen abenmicte. Sever Berlin zut Hauzty Fatt ded deuſſchen ReidhS wurde, interejfirte mam ſich wirllich wentig Flic Seeflighit ron Sritungsnageidien, Die Pappr fajeln, Pe man bente med) Lice und ta im fleimen Schau- b fenfler fludet, zeit der Wufidrijt: Hier lann die Velfileye 

Zeitung. 

| 

ſonſt fo Wortteichen, waren gurigebliebert ole cite | 

At 13 

Seitwng milgeleten werden”, erinnern eh daren, Yoh in frligeren Seiten monde Beelinet Clmeohner fehe gelrieden waren, wenn fie thre Redridiet aug Sritungtnemnen idhdpiten, die nach heatigen Begrifen fer vollfténdig , veraitet” find, indent mar fie, anflatt ave Utorgen, ex am Abe | ober gor eri om nochten Tage crbielt. Tie Heitungen werden den Hevlieee Whonmenien durd Seitungstrauen in det Haus gebracht, welche wiederum die Wedienfteten vee Feitangstpeditencen find. Dieſe Beitumps ipedeteure find gereefiermaken Agenten der Seitungoerpedstionen, habe von tem Durd fie dejozenen Jerſungan cimen Rabait und bebe Dafiir zu forgen, Yak inverGath igres Reviers die Seitangetrauce mozlichſt regegeitiy dee erichernenden Nameeern ben Ybonnenter in das Haus ftagen. Die Heaven, alte und junge, dee Des it Water aa mentlich reaa Seitroertiche eſcha jt ded Sritunptawticagens bejorgen, trersen unterfligs von Kinders, off tn garle@em Slice, und fe find imdicelt in der Berliner Viteratar jugendlige Individuen belchtitigt, rele Tourn dem Siuglimgsalice enteadien po ſein ſchrinen. 
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Tie Worpemnummee wird dere dee Thicivatte acicheben 
oder vor die Thiie gelegt, und dee Bevlioer fi gewotet, fic 
al4 den erſteu Wowk aed der ueucrwardten Welt Port ju finden, 
went er [vih Wine Gatvecthiie Gifeet. 

Der Strasenverlau} von Beliner Seitungen Sat 
crit in den Septem Je hren cinen Aufſcheuung geomet. Rody 
vor jehn Jahten fah man veehalinigmagig felt anf dec 
Shvake cine Menſchen cine eingelne Aeituma faufem. Tie 
cinzelnen Gremplere rearen auch fence, Ind elie HEH cute 
feandenr Actiung, tie .HeaeBen Nadridhien” , ihaFten snjofeen 
Ytanrel, ale fie gum Grftawese der anders Aetumasorrleaer | 
wend awd des Pabliſuent cine voll@anbdige Jetſungznmmuer 
jit cinen Piernig auf der Strate verlaaiies, 

‘Dicker billig: Prere Belt ſich allerdiugs nicht longer, Ee 
fletite ſich oud) die eigentinntiche (rfcheinmng hetaus, dab 
ein pr bitliger Becis dem Vertauf einer Mare cviduwert, In 
Beetin kutert belannilich Hr wenig Rugiergeld, und ind 
heigudere in Den Porteuscuasic® ter Mannet indet man 
Rwpleegel> eubecordentlic) feliom, wahtend es die Hausfrauen 
cher gum Ausgleich brim Eintauf teiwer Warennuengen ex 
Walter wed autgeben. Tie Bertaufer maßlen extra mit 
Hupfergeld verſthen werden. wit Qerensgebert pe lannen, und 
dieſes Bedictn wurde dem Poblilum fo langweilig. Daf das 
MWeichaft beſſer ging, als die Zritungtezumener ſanf Blennige 
flirt, Tic meſees Jeitungen, mit Rudnahure cnigtt qroken, 
cruuhighen oud dent Vteis fie das (yeaplar awl A WHennige, 

Tie midyolitiichent Blatter werden zudaramen weil Ben poritifehes 
vecididt : ax manden Tagen, namlich am denznigen, an 
denen Dicle sichipolitiiehen Batter, wie jumetit Wedyexidriftien 
find, imen, jatwellen die Palete rind) verbr om ale 
jor. Ted Pokgitumpzand Gat aber geniiiermazen uke, 
wit Boe mithtpolitijen Blatter vorher gu foetiven emp jue 

Betſendung ror paberciſen 
Hae Die aniauſend Ginfangrotte find nafürlich jünſ⸗ 

tanjend Facher im Regalen vorhanden, To ce wuendgtiny 
tplre, die ffintoukws Tider von cinem Pemtie aud jx 
aberwachen, das Soriiten und Sulomomeenpaden der Aelhengen 
pat einem Lenlit aus pe lontrolliren, it des ganje Poſl 
jahangtancd im fantjehn Unteraterilangen, jeqenoiete Liſten“ 
feicilt, weer Denne pede cingelive eine beffiramte Anzatl von 
Fader und von Fetungseremplacen zu cerarterien Gat, 
Dieſe Pager haben cies Ooppelte Unminerrruug; cimmal way 
Budhaden, denn nach Buchflaben des Wighabrid iwerven die 
nichtpolitijchen Aeitungen geortmet. Die politijdrer Jeitungen 
wertert ig Dea Fachern nach Giienbabnyotturtee georpnel, 

d. d. im Ben Regaleu liegen nebeuenandet Bb Fachet ers 
| jerdgos Stotiome, die aw einet beſſimmten Eikendathu lictit 

wd das Bedietais nat Rettumgen, die aut Wer Strake vers | 
fault wurden, wucht in Berlin fo, daß ſich dit Wejettidjalt 
pee Berliner Trinthallen” entitles, in ihzren zahlteichen 
Verlau ſahuden auch ten Stenkenverfaut yon Seltungen cingur | 
richie und felb@ ise Winter darje Berlautefellen offen zu halter. | 
Ter Bertauf ma enſchicden lehnend hin, fomft wilyae bee | 
Sintevvertoul wenigitees eingeftellt werden. 

Die Bevjemduny der Berliner Seitengen nod euberhald 
gebhicGd durch dle Poft. Die reutider Zettumger haber dard 
den Boftrebit einen gretzen Borteil vor den enallſchen, feane 
en wid itetienibjen Jeitungen. mit derra Verendung 
ued Zyedition Fe die Poſt nicht behaks., Bee ie Franrckh. 
lenzlaud oder Matin auf cime Zeitung abonnirt, gift kine 

Adteſſe direlt bet ber Settenglerpebdition am. werast Meeup 
bondftreites wilt jeinem Sawer bedrudt werden und ihre bie 
Seitung unter Artuftand fäglich cinmal oder eeehrmals poe 
nclendet witd, Dire Myewybamdquitellusg vertemert bad 
‘Hdonuement matiirlidy febr, snd fo find Denn auch die Abtcant⸗ 
menteptelſe dee frenghfiidyte und Utalieniigen, vor allem aber 
der englijdym Blatter tedeutend Sober als die der declchen. 

Alix die Beferdetueg der in Berlin erſchänenden 620 
Jeltengen wad) augergalb dient als Cemtratfielle das Po it« 
acitum@sauet. Dicks elazia in der Welt beitehende In— 
Hitut flett ten Wedhanidmas emer groheactigns Moidjine doc, 
deren eingelat Toile oud Merſaen deſtehen, die einouder ju 
Dic Haude ovdciter umd dee zujammen aglich pretmal fo 
Ueberurerjatidhed leiſten. 

Tic Serliuer Whitter ecicheinen quuseiit taatidy yoeimal. 
true ein jelat crickeimem abends, wie der SeiehSbote, die Poſt. 
Dic Revegptumg, die Abendpe, die erarania andere erjcheinea 
naw morgend, wie die Staatablirgergeitung, bad Kecine Journal, 
die Berliner Zenung, die Téaglite Nundiden w j. w., weldy 
lenter⸗ indes ihre Mudgete fiir die antwkctiges Abonnenten am 
Abend prot verſchici. Tas Abentolati. bad der Berliner 
voijchen jechs und ſiebent Ube in feimer Wohmusg trhelt. 
jalickeit Yor Revatiionen wit Deed ote Halb view Utzr. Ter 
Tews begiunt gegen vier Ue; bet deme Watten auf wichtigt 
Raritan vesipatiet ſich der Begins des Deuces ides uve 
finigz-ge bis poangig Uinuten. Die Mevalliowen ir die 
Worgenblatter bhlirtew in [pater Aten dBunde wd lafjien germdguer 
Ud) cine Neraticur ald Rachtwache zutüch; gretigen poblj 
tend cit Uhr madity rorsen aber die Blatter fly die Mufnagme 
vou Retijen geſchloffen. und der Druck beginnt gegen wori 
Viger morgen. So kemat es, tah das Poſtjeitungtacat purei 
mal lanethalb vierendyvanzig Ztunden cine Hohut vei | 
Seitangaen, iebelendere von pelitiidjen feltreer!, welche writ | 
arbdtler Gejdwindight darch die nachſſabgthenden Gifenbabne 
sine aus Berlin qeQalit werden mien; dic expe Godftut — 
ift bie Yer Morgenjitengne, welche um vier Ube einlreffen 
und SES et Whe dic Tatightt des Boktyritengtuertes valle 
fdudig ix Anſuruch nebmen, und cine gocite Hodflut, ti 

find thy 688 abends um atun Ube. 
Tos Pofieiturysamt bejdatigt Go Beamle und 140 

Untecbeaiite, unter deuen 84) Beamte umd Unterbeauite mit 
ber Direlten Szpedition ser Berliner Zeitangen begabigt Srp, 
wahrend die anderen Veannen in Burcaut ſich autbelten, 
welche mit SOO VKeamlern int Ane und Auslonde direlt 
filer die pete Pevlie Seqarnen Aeitungen abtechuen. IWit 
SOO Poftdeaterm and Statice bet alle das Poftzeitumgs · 
emt vont Beelia tigtity gu veetehroe, amb man wire begreijen, 
welds Unſamme den Arbeil ter Vettehr mit dieſen vielen 
eexpiatgaileticn eclowbert, Wuk dech Flic jede ſcc myfauaoſtelle 
tigly pucimal ein Qetenpéyaled bergeecht werden, welded 
aed nent Beg granem Padpager ale Umſchlag beet, 
anj Deut der gedcudte Nase der (rinptengéftation aubgeflebt 
iit; Bad Poles word auñerdem uoch ceit Vindfaden verſchnürt, 
und pe bide Valeten braucht das Poltyicunasemt glich 

fliegen, welche der Sdynellyag. dee die Aeidungen mit ſich nieemt, 
fevahet, Froiteur i® dafüt Anordnung getroffen, dak tm 
teftimurien Rovatx Me politilden ued nidpolstiityen Acitungen 
{eheotidy in cha Fad) jujammentomemem, um von Ber aud vere 
padt zu merdett. 

Bicle Standen lag vor Brain ded cigewtliden Brrlehrs, 
ſat det Worgecblatt ſchet um eff Uhr abenté, begienen ber 
Pohycitungeamt, in dem der Liemjt nar ozs Montag Sar 
minag tuht umd fenit wnunterbrogen jagrans, jahrein ter 
Selbe SMelbt, die Borhrreitengen, Die Beamtew dec Liiten 

Ueber Land und Weer, Deulfde Illuſtrirle Zeilung 

jaueiden sermittel}t Stheridemeldinen bat Pedpapter fiir die 
Pattie purecht, fie idereibae aus areken, berrudten Bogen — 
die Fettel mit dem Criseamen We Staſtenen and Ueber 
vid: aul das Silt Badyapier; fie jaueiden Viudzaden in 
teRiurmtcn Ztuden je nach Yer Toke, die das betreHende 
Valet heen wivds und die fie jon ime votaus wifien; Mteiiter 
wird quvertt geriifet and bercitgchedlt, wid in ded Fach 
witd cit Sth Portpayier gelegt, welded on dee unteren | 
Seite dex Ramen Ber Stetaeee treet, fie Be das Paltt be 
ſtimmt it und dex naturlich ait dem Nomen forceipondiet, der 
HS Uber Dem Deche beſindet. 

Die unpolitiides: Blatter, die einlanler, keramen in regel 
wedbiger Reiidenniamen, ime Yanie des Toged oder abende 
und werden mit Begueseligteit in die Vite vetteli. Uan 
anders Geht od mit den poltitien Jeitungen, die Bets zu 
Seftimmter Winute vererbeitet wevten efile and von denen 
cingelne ja Auflagen haben, die im doe Himderitanfende geben, 
Raiurlich lnnen die Feifungen widt alle remplate Fic 
eukeehqth aut clamat ſeuden; treg der Auwendimg der febet: 
hait raid) atbeitenden Hotationsmakhion dauctt das Truden 
eintt gangs Auilage off mehrere Ztunden, Sud das Poll: 

lungtaret bat auch Erin Bidilrinie, der gary Auftage auf 
cinmeal ga belomnien, da ſorohjt abeada ats mörgens vee 
bes veriicdene Babubbien ans a fury Amiſcheatauxien 
Zameligiige abgrixw, welche die Aeitungepatete, ve madeaige 
Eade verpadt, fur ten urd mitmchrem ued bei denen co fieh 
datum gandelt, rab} die exkew Schneitzüge abqubertipen, 
tooth fiir Die Ubjertigumg der fydter folgenden immer od 
cimige Jeit btetbt. 

So hettſaht Yee ist Pokijritengtazet gegen vier Ube 
morged end nadmitiags gegen fiinf Uhr cine gerabrye ere 
jchredendt Hulecgquing, und wer quae erſtenmal Gelegenteit 
hat, der Thétigteit Der Beaniten gupeiebet, befomet den ine 
Drud cites usgeordneten, chaeciſchea Durdjeicaders, fe tee 
fid) tein Monje zurrſtaſinden font. Derg der Hauvterngeng 
fe moan Kutijer und MingeHelte ter Feitengen mäggige auũerotdentlich grog. 

Potete, grubherlich auſend Cremplare ge einet Art Räcjen. 
vablerſaule qulammengebunden, hereinſchlerren und axl bert 
clienbeidjlagenen Teich miedettoerien. In dera agemeinen 
Ghook beri sexs nur fucge Schreie und Meurmendsrufe, Die | 
Rutisher umd Hogettellterr ter Aettumpen tujen die Angahl der 
Gremylare aus, welde fle bringer; gemifiermaken ale Geilt 
Aber dew Waſſern aber Gnabt die Stemme cited Benutten, 
der int dem Mewehmeraun anf cimeme fumgelactige: Lodinm 
figt und von Bert aud nach den Angaben Od wor ibm tiegenden 

| Budhed lemmandirt, wie viel Kremplare new fever Aetiumy, 
welder dic Grperitivnstcife nom tnapper it, madyuittags geam | 

OMe gehetautend gqrohe Bogen graves Patpepier, geqen | 
nenn zig Piund Bindſaden und sigh 25 Pfund Keeifter, 

ent fede Life” raſch vectetit werden Sellen. Wit unheimlicher 
Heittesientagteit pallet dor Manabmeboawten die feemeplare ab, 
Ubeeticlern Be deu Tragern fiir der beteeffenden Lifter”, dicie 
laufen, fo ſchnell fie thee Friihe trepert lancen, be die ſle“ 
ober ſchleudern dic Ballen auj die Fabritilgte, welche ununters 
broden bimanfe und herenterrefelit, Die Menſahret telen 
twletey aus cinese tagtich porimal angejertiqicn Regiſter die 
Nomen ver Ztationcn vor. webhe Meigen eebatten, und 
gicigcitig bie Anjahl tex Freacplare jeter politiitban Jeitang, 
di: file Dic britciſente Steaſten beflismmt find. Alle Theitige 
feit qreilt ineimaxter wie cin Hdderwerl, geht wit comer vieiens 
fatten Mricdewindighhit. und Der Zuſchaurt ot felt verOtiiit, 
wren ce ctichti, MMe in ciner halben Ztunde be dreiiine 
fauicnd Fremplare vert Seitenpen angrevatmen, aczählt in 
De Lotte und auf die Ztationen secret, in Pakete vere 
Quart, in Sade vevpatt und fortgchalft xerdom, Tie 
Awerit mug wit ciner Geidneindigteit por ſich geben, bei der 
jete Zetunde fofthar it. Cenan ant bie Biericlesinete welifjen 

, Me eiſten Rarviolwagen merged und nadymitiags vom Hofe 
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archer. um de Schnelſage OE Wh pee Bahnheten qu ex 
reirbow, tuo in Poe Pottraget der berrcffraden Jüge direlt dic 
wibAtiqnn Side Himeingewmorfer werk, 

Tie Houprihatiqteit 28 .PeRpritemgsamtes” fale, tie 
bereits amgedcutel, itt Me Ziusadeu vor 4-8 Ube matgens 
und vee 5—O Ube abendé, Bidtrend jeder Bekr poe 
ftiinbigen HoAMaten teett emgelibe alle halden Stunden ej 
~Sifteni lu” che, d. h. die jur cine betinnten Ehenbahn 
pofiture beſſimnnen Palere maiitien geidjloien und dutch Karriel 
ungen med den Bahngoferr gerGidt werden, weil der betecifenpe 
Sug um dicks Feit abgeht. Solch ein Liſftenſchluft blest 
jeresmal tin qrobariiges Bild, Turch Glogenſeichen wird 
das Signal zum Schtuz“ wed zum Berladen gegeben. How 
der Glerſbahn Geral teramen Sade geſtnrn ſantlich qejiius 
wit Jertunzavatearn, die Jalrunutzte bring wnuuterbroden 
Saddle mit Seitwnges heruniet, ens Dex Salen dee it Parterve 
befindliden Gifts” ſtützen die Boazsten mit Beetle und 
Zaden, jerttich welt mit Aeitungen, maw ter Ginter 
Auegangtihulr. wo innerhald weniger Setunden eine aanje 
Sortilade won Aeitungslide umd Bewteln entüria. Tie 
Fllugelihuren werden anigefoien, pock Beate ftetien ſich 
regis wd linls wer ber Thr owt, um pe jeben, bak die 
Berpadung ouch ridjtig, geihieht ; fat bis yelm Marriobeagen, 
deren Hinlerſtat gebtinet it. Ree ver der Thür, uoch cinige 
Roumendernic, wmd die Karriolen find gepadt, de Thaten 
fliegen ye, und int nidbten Nugenblide jagen ie Mottejter 
Gougart oie Karriolen vowe Hele, Tir Beamſen ecle zurüc 
im ive ,@iften” and beginnen Dad milgiame Meſchaſt des 
Nonehmens, Hahlews, Sovtives, Berldadens und Berladens 
immer wieder von neuen, bié endlich der leyle , Liftenichink” 
eintritt und sie Borberciiengen fer ole mbélee OodAut ron 
Seitumgen geteofien werden (nner, 

He dirſem Tieufn gxQiren FeloltverAandlid befowders ger 
fjulte Leute, melds monatelanger Anteitang badarfen. Tie 
Benmien find awberevtentlidy anpeitcenat umd Seiben mandy: 
wal vierundprangig Stunden unanterbrogen fin Tien, 
toobei fie lamm Gelegenhelt Halve, citige Stunden tea Tigen 
yu jAdaien. 

In Dicker Weiſe verarbeiiet dak Poktyitum~samt fdglids 
mindelten® Breimalhanibdertioukad reutplare von potitligen 
und ant manchts Tagen aed ebenforicl pee umpolitijden 
Aeitungen und Blatter, gine Wielennuigabe, deren Leung 
jedeamal cit Weilerfat fee Se i Cetar Kleukmans, 

Das Arte. 
Roview i und Gr manchet Henſſan diner nog ein grohes 

Hatiel. Sei ungeheures Gebiet bitgt joviel des Freuid 
artigen snd Uederraldemben, daß wir und it tigentüunmlicher 
eile angezegen fuhlen. Ramentlich tad Holfeleden in jenen 
unteren Séeeto yeiteeet ſich it Dieter “Begiebung aus und 
bietet wanders, dae ume den Hulien in gang andereue und 
tocit ginftiqetem Yidde eticbeinen Mbt, als twice wns ihe per 
qutelien pileger., Fo zeigt J. B. tas Ariel, dak wir os 
hier feimediregs mit cincut regen, bekfrdntter:. jontern cinem 
von Vatar acieliger Beite yu them habes, 

Tas Artel iP cime jreie Sercinigung von induſtrſellen 
pder lanbroietidalitique Urbeitern jut geiteinldbaHticen 
Heldestorrh umd geureinidpeitlidjem Hanthalt fliy Ms Davee 
Ds Ablonnuens. Es iM cine wralte Nations leigentiinaLitteit. 
Tas von der Kaijcrin Katharina II. wegen jeimer militeclihen 
Croenilation aulgelbie Attel Japetojstaja Sietid dec 
tleinrujjiigen Rojaten wird Son ives 10, Ja}equnrert 
cruahnt. Dickd Wriel Sepeedtte die Hevbdecifdjaiiang der in 
ter Heimat mangeinden Fijdrertale aus dem Dujeyer, Ter 
Bedarf am MHildvre ift tet bee 210 Faltingoe te Nulland 

Pah det Ariel weilitdridh organtliv 
tear, Log it dee Natie der Sade. Dic Antooherr et Dajeper 
temelen den Freindea bet Hilden welrss, was anh wed! 
vorgdommenr felt mag, As Der Spiye jedes Unternehnen 
ſtand cin gemd$iter Womnt, deur cin Medmungsiahrey wer 
cin Wirtſchaſter Geigeordnet roares, (in beſtirunſes Wok 
von Leiftenges, dem jeder ſich gieidemagig zu unterner fete 
hatle, war vorgeldyrichen; Wywadye Yewle roaren aljo mid? qu 
gebraudhen, iudern murder dahe ii bei den Weidern wed Kinder 
gtlaſſen. Tafnt wae aber Ble Seritilung des Eritages cine 
aleichmußige. Tie wietidajtligen Finrichanngen dices Urters 
fate ſich meds bei de Saifſern Des Tuſerer, wd avy 
andernartea. be hemte ergatten. 

Hewterft goblecidy find die Urtels fae den Lawd- 
iranéport uud bas Bectades von Gateru, Jam 
Widlicer Nugland beacgmet man med Per Fete, beiomderd 
bet quilete Au⸗ ſall, gaujen Katananen wee Bogen, dic wit 
Cujjien Seigamet Find. Jeder Wage acht aut cigene Kech 
ning, da aber ble Pegewbehiger siemfidy Pan achis fier, 
jo Nicht ter greece Teil des Gewinnes in Me Taſchen der 
Unetertehiner, reels bie Wagen gegen cine migtidhl hohe 
Ahgabe vermirten. 

Usalt find aud) Boe Janiſſcäin getameten Artels fiir 
bee PeRdicuft oeF dew Lande, Terjellbe wird vow 
Pouce, dic im Befiy eines predentſutechenden Wagens and 
deeiee Leche 4Trnifat fied, verjehen. Dieſe Mer Uriel gat 
fi) mit Dott wachſenden Bediieinid mehr und anche anspe 
Qeeitet wad iit, fo qu tegen, eine Regcerungtengelepeabeit ge 
worden, ebteolil Dir Negttung Icdiqli wait den Unedecnehimens 

, derleyete, HS aber um den Diewft Ribft widst fuerte 
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Bejonterd merhwiicdig find bie Artels pom Frauen in Archangel., dic ſich mit dem Berladen von Gateide ie die exgliitxs Sthiffe Pefeijem. Dieſe Frauen jprogen einen aus 

Fer n ver Seableieyh, ber aru Eepbiieet vo Garln, 

ruffildy und englifh geuttithten Jargon, um ſich den Fuglandera werMandlig meaden gu finn. Def ee ihe ſcht melodich Uingt, tenn mon ſich verielien, Tet Berderwit fo fid) in det furjem Somecerjeiion auj ZHU iis GOO Hebel belaxjen. Sum Berladen vow Giltern ia dem Oajew und Pahakationen beftegen auterdent Me TDrogali edet Dolls twagenbefiner tm bablidjen Reflond und die Meiwtichniti, mit cinem flatts Haleufſtec veriehome Arberler im nbrblidien Hufilamd. Sie wdhlen einnen Comawa (Starejias, der thre Vertrage adbdjlicht and die Geſchtſte Leitet. Lee Lohn wird aleichmahig vertrilt. Det Ariel dee Reeutiquett tes Hales von Satetidnifoy bei St. Peteroburg, der verywgerwei‘e Dem Geireidenerfehs Becmi, jablt fiber SOU Wisglicder. Ju den eriolgreniten Arteln gegoren dic von den Rel ls mern gedtideten, dic ſeils rafter, leils latariſchet Here tunſt find. Qehtere heden vor etwa jranjig Jehren ous ihren Trinfgeldern ein Mapitol peſannmengeſcheſffen, mit dent fie tn Petersburg cin Keſſauraut griindeien, dag bald im Biite fave. Howie beñhen fie nicht mac Mafihdic om verlhierenc Staple, Se End auch Pacherr jimilidye rajfiider Salmbeireftaurants umd erjichom cinen Weidhajts. embag den mehteren Bigionen Hubetn jebrlig. Bohl ome zahlreichſten find die landwirtidejiliden Aciels gue gemetnidoilier Bebouwng gquiterce Hlddyen, webci die Beiter vem Fabreceten | Plugatic! bic Oheanner Sn. Der Srivag wird je nom ver aclerfieten Ardeit verterit, Tex Grumdeigentimer echalt im dee Negel dic Halle der Grete, dhe audere Haliie vevtcilt ſich unter dee Arlel, ree fe viele threr chen find, denn im ter Kegel vercimigen fq 6 is & ,Plugatix”, teil dann dic lide avdaer jein dann send ter Grirag um fo trichlicher ausfaut. Außet dicien Ariels gibt 3 nud) foldje, dte fit) mit dee blohen Befletung der Felder, wie der Senbrimgang der Heu- und Hetreiecrmten befaſſen. Golde Actels gederen meiſt yu den umhenvandernden. Reden dem Artelo, dee auj direfien Meldgetinn jielen, gist cf auch foldje far Gevdhrang von Reel, fic Yew e tung gegen Feweragefahe, gegen Birbjeucken x. homie ger Serjorguing ecit Yeboesentergalt. Cine bejowdere Verbrectieng haber leytere in ber Urmre ale Yataillonoartels gewonnen. Tie ſelben fieben unter Aufſicht des Ronvemaneurs, habea aber foult leine Cijigieve in ihren Borftdeden. Sen gang bejonteree Bedeutung find Me Bea mens actels, dere Grunbpringtp Darin tefteht, dak das Ariel flix jedes jeiner Dtitgticder werantwortlidy tl. Allereefle Be. Dinguig sunt Cintritt ump suc Witgliedidajt ift saber pers dontiche CFhrenhoitightt end Zuvetle ſſigleril. Aus decom Gteade uid weil Unredlichteiten in der That bei haes jelten find, ftehen Ge in Soler Achtusg, umd ihte Wetglicter werden rit Borliche als Beamte in Baten ume tdaufmannaen Ge fdditem amg:itett. Aucs in allewr irttt uno in Dem Attel erne nationale Gigentinlidlet cntacges, die unlere Beodenig in behem Grade verdicwt, 2a fie in der That nicht nur in wirts Saitlither, ſondern aud) in gelellidhaitier wed moralifger PinfiGt vow mweittragender Bedeutung if. A. Ritchen. 

Der rene Erzbiſchof vor Gnefer und Polen. eo ſchen Gets Cltober uber dic Hewdxichung des {Erjbiotums Wncien-PBok in Betlin usd in Hott die Cntiteipues getvolfer war, crjolgten im Nevenber amy dic 

Leber Sand und Weer. Deutſche Illuſtrirke Fertung. — 

ſotmedta Abiatluiſſe, in Dame Maiger und Lavſt Uber die Vetſon des neuen Grzetjaofe Ddefinitiv fidy gerinigt haden. Zhte Wahl fiel auf den Vitlaſen Florian vee Siablewsti, Ter mene Ricdeejlrit entHanwedt cimem angeichemce petniidjen Abels: peiledit und wurde am 16. Cltober 1841 geboren, Nad teHanbdenee Wlatueitatepriijang widmete er ſich im peiftlicien Zeminat im Pop der Thoolegie und bejudite darquf meheere Zemefter dig Uninerſſiat Nanchen. Tert wurde ec 1866 | sein Lhe, Cheol. preaeevirt, trotagi er in Gene Orimoat perlite felete und Flic farge Jeit tas Amt eines Seeljorpres in Tarnow bri Pojen vetnallett. Dann tour ec Wanfienay in Schrium und zezleich Religiondlehrer und Lehrer det hebran iden Sptache am dortoges Gummafiuut. 1878 bernahm er Die Vrobfſei ered, gu weſchet ihe der Patron, Graf | Pouineli, ciner der angeiehenflen Grokarundbefijer in Pojen, 

| Gelegembeit suridichicten foll, da es file ſeine Galerie | 

prajentict bette, Seit 1876 getort ec oud) dem preugijdhen Wbgeordnrtenhauk als Beriveter des Waditeriſes Sehriaemr Schtoda · Steſchea an, Bow der Murie wurde ec panbhR gum papulichen Gehrrmlarameter und im vorigen Qabre zum apor flolajden Beotonotar mit Injul. Witre und Hing etnanni. Der neue Crybiidhof bat ſich wahrend leimer Wittjamtert in Wrejden nicht nur bei jeiuen polniigen Bjarrlindera, ſeudern auch tet den weetbgcte Doct enliltigen TDentitjen Sumpathie erierten. Hojjentlig getingt ihea dies euch in ſtinet meen Eicleng. 

Geueralſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau. 

Wontar dew 18, Oftober 1841. Alle eure Geheim⸗ niffe find verraten! Sohn war heute frih bet mic ec brachte mic einen Brief von Sater, worin diejer mir fagt, taf id ihm das „Vild“ mit nadjter 

beftinunt jel; und Du ſchteibſt mir: „Aber mim habe id) qeftern nscine Arbeit fertiq gemacht!" Tie Arbeit habe ich fretticy noch nicht erwiſchen können, aber das Bild, das liebe, ſchöne, ähnliche Bild habe id) und gebe eo nicht wieder heraus, wenlghens nid eher, als bis id) das Original abgelicfert | betomme. Es iſt ganz wunderhabich gezeichnet, and wunderhbſch. weil es ahnlich it, Nicht wahr, Du aft bas weiße Kleid an, welches Tu, id) glaube sum Empfang des Riwigs, Sefonmen haf, Du trugit es ant G. ober 7. Mai und faficl damit anf cinem Semel ju Ramas Faben eben im Soal au Fenſter. — Schade, da Deine hiibjdeu Arme nit ganz auf dem Bilde find. Die Broſche und die Ohrringe find aud) zu erkeunen. Ich werde Tid uu einrahmen laſſen. Du kommſt unter den Sultan Mahmud, Fileiten Miloſch von Serbien und General von Mraufened, meinen Chef, zu häugen, ober aber auf meinen Schreibtiſch zu ſtehen. — Mund und Mugen find fpredjend, alles ijt ganj ãhnlich, und id danke Dir recht hetzlich für died ſchöne, fede Geſchenl. Lo Dir's niche gereuen, bah ich dic Fteude cin paar Tage friiher gehabt, als Du wahrſcheinlich beabſlchtigteſt, id) baue es mis am 26. wieder auf. Ta mein Oberſt fid) ſehr dafüt intereſſirt, dah» ich Heim Mrmeecorps bleibe, jo ift es nicht wahr⸗ 

Bildercatfel. 

_ 
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ſcheinlich, dat id verſeht werde. Ich warte noch cine Benachtichtigung ab umd werde Daun wegen ciner Wohuang abjdplicien, — Herslichen Gruß an Mama und Papa. Weiter transparentert blonden Schwagerin mit dem kleinen Häuden, weißen Jähmen und ſeidenen Haaten bitte ich von mir einen Atak zu geben, wenn fie aud) uoch fo zoruig darũber wird. Adien, adieu! Helmuth. 

Beifia, Yen 29. Cteder, Freitag abend 

Tu glaubſt uicht, gute, liebe Marie, welche Freude ich an Deinem Bilde habe, Ich hatte Lich ſchon darum gebeten, aber ich Habe einen Abſcheu bor jdjledjten ‘Portraits, beſonders, went fle dabei | dhntid find. Es gibt folche unaugenehme Achnlich feiten. Diejed ijt aber nicht allein ſyrechend dlrs lich, founders aud) an und file ſich ein Meines unit wert, und ber Waler, welder es gezeichnet, mint cin recht guter geweſen fein, Es hangt jegt in clue ſehr Hibjden golbenen MNofoforahmen über meinem Schreibnſch. Wenn ich ims Aimmer trete, fallt mein erſter Blid darauſ. Der Ausdtuck Deines WGeſichtes iſt fo gut aufgefaßzt, und wenn ich cs lange anjehe, moöchte ich manchmal fagen: Nut, Mariedhen, ſprich bod) and) cin Wort. Ich werde fir Bater cine gute opie anfertigen laſſen, denn dieſed gebe ich nicht wieder heraus. Ich muß Tir ſegen, daß Du gefteru hier ſchon Deine erfte Viſite gemacht haft. Patowso rwiinfaten fo ſehr, Dich zu ſehen, deohalb ſeble ich mich in eine Droſchle und fuhr mit Dix hin. Meine Jahnſchmetzen haber aufgehört, jeitdem Tu wünſchteſt, ſie mic abuchmen ju können. Ich hoffe indes, daß idp fic [od bin, Du aber nicht da⸗ init Dehaftet bift. Ich reite meinen gqrofey Schimmel jeet auf cine turzen, ruhigen Galopp cit, Er ft cin vor: treifliches Damenpferd, qroh, elegaut, ruhig und ficier, td) hoffe, wir werden cinige titdpige Ritte durch ben Fiergarten jufammen machen. Ich reite jet felix viel (heute deel Pferde), was mic treflid befonunt; Aberhaupt Sefinde ich mid), unberuſen, jo gut, wie id Lange nicht geweſen. 

Tienstag, den 26. Oltober.*) Geſtetn abend fom John in der Dunfelheit augeſchlichen und war ſchr betroffen, dah zufällig id} und nicht mein Rutider dic Thitr difnete. Er verbarg ctwas witer ſcinem Nantel, was er mir durchaus nicht zeigen wollte, foudern dem Diener abgab. Heute ftüh nun brachte dieſer mir zu meinent Rafao cine tounderfddne Bappentaffe, cin Geſchent Deines auf⸗ mertjamen Herrn Bruders, und bemmichft cin über⸗ ans Hibfdes, zierliches Yolfterfiffen von lieben, fleigigen Händen. Tauſend Daut, gute, liebe Marie, wo nimmſt Du nue die Heit her, ſolche faubere, milffame Arbeit neben dem vielen Sdyreiben und | Maen yar Ausſteuet fertig gu befommen? Tas | Milken iit allertiedit und pust mein Zintmer. welches durd) Dein Bild ſchon ſehr qewonnen hat. Node mal rect herzlichen Dant, gute, litbe Secle. 

i VWelnes Ceberttiag. 

Fir müßzige Stunden. 
| Rityel. Gin Berg din ich, Pech tau 14 Trad, Trata du nue meine Spite ad. 
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Heute abend hat Better Eduard Ballhorn mid und Sohn cingeladen. ; Donnerstag, den BA. Cftober. Heute, liebe Marie, erhielt ich Deine Brief auf dem Helgos finder Bogen. Ich daute Dir herglid) fiir Deine quien Wimſche wd bitte Gott, daß ex fie in Gre fiillung geben laſſen möge. Uebrigens weiß id Wwirtligh felbſt nicht techt, ob mein Geburtstag an 26. oder 28, ff, Watum ſchteibſt Du denn auf cinmal wieder Engliſch, da Du ja wirtlicy ebenjo qut Deutſch ſchrelbſtẽ Deine Leyte Briefe waren ja fo ſehr häbſch. Oetzliche Giriife am 

Ueber Sand und Weer. Deufſche Blullririe Feifung. Ai 13 

Sthade, bak thr fo ſchlechtes Better qehabe habe! Ginen Brief von mir wirſt Du bei Deiner Rückeht vorgefunden haben. Haft Du denn mein Bild ſchon erhalten? Oder verrate ih hier mein Geheimnis, wie Du Deined verraten Hntteit ? Dienstag. Ich komme immer erft abends sum Schreiben, liebe, fake Warie, wenn ih ſchon von Geſchaften gang Halati bin, — Du wilt jest ohne Sweifel ſchon wieder in Deinem warmen Neſt su Idchoe figen. Wir haben ler aud) rather a bad, misty, cloudy, foggy, damned weather, aber ¢$ hindert mid) nicht, alle Tage zweimal zu reiten. 

ſtellung bon einem hellen Weignacdisbarm, von Leinwand jur Ausſteuer und dem Felfen von Helgos (and. Gin Sdplff mit bunten Wimpelm trägt Diy bers Weer in ein gritttes Land voll Blumen, lachend wie bie Hoffnung wad cuhig wie der Schlaf, ber Did) umfangt. Benn Du, eben heut, abends meinen Brief liclelt, fo ftehe ith gerade vor Dir, nur erblidft Du mic) mide, weil Du die ſchönen Augen auf das Papier und bas garftige Geſchteibſel gerichtet haſt. Hobe Du fle febr ſchnell und plötzlich empor, fo miifteft Du wenigſtens das lepte Ende be’ Schattens Mama, Papa und Seanette. Mbiew, adieu, gute | Mud) meine Bader fee ich fort und bin gang geſund. uretues lila Schlafrocks mod erbliden, in weldhem Mare, Dei treuer Freund fiir immer. Helmuth. 

Berlin, ten F1. Ctroter. Gute Gufte! Du erhaleit in beifol- gender Stifte cin fiir Dlarie beſtimmtes Bild, welches mid vorſtellen foll, John finder es jchenflid, Ballhorns fagen, et fei Gbitlich, aber tadeln vlelerled; ich ſelbſt habe fein rechtes Urteil, ſehe aber wohl, daß ber Stiinftler mich) piel gu jung ge: macht und meine Schnupfen und die Yangeweile der Sigumgen mit gemalt hat. Indes macht es Barie olelleict Freude, und id iiberlajje es Dir, ifr das⸗ jelbe au tbergeben. Ich qrilpe fie taufendusal, aber die Beit ift fo tuapp, daß id) heute fount nod an ſie ſchreiben fann. Eaterat Frande von dem danijden Obergollamt, mit weldem ih hier wegen Gifenbahwangelegenhelien wertehre, gebt eben von mix. Er geht in act Tagen zurück und befucht Boels in Seehoe. Ihr werbet ihn wohl feben; icp bitte Did) une Fein’ willen, ihm einige Höflichteit zu erweifen. Adolf feumt er aud. Solu hat mir aus Deinem Brief an ion einiges mitgetcilt, umd id) tebe mit Fteuden, dah ibe end) fo gut und hilbid in ber neuen Wohnung cingeridptet habt. Hoffentlich werde ich Dich zu Weihnachten dort beſuchen lonnen. Liebe Guſte, i lann nicht mehr ſchreiben, der Stopf brummt mir. Heute ift gerade ber Teufel los mit Honferengen, Gejdiften, Diner, Sdynupfen, Briefer und Bejuden. Ein andermal ausfibre lider. Mit herzlicher Liebe dex Deinige. Helmuth. Viebe Maric! Mur die herslichften Gruͤße fie heute. Dente nicht, dah id) Dic) immer jo orummig anjehen will wie das Bild. Ich dachte Heute einen Beief von Dir zu befommen, aber die Jeit iſt vor= bei. Bon mir follft Du nächſtens hören; fiir heute tann i Dic nur herpicd) adieu ſagen. Dein treuet Helmuth. Serlin, bet 1. Norersber, Montag. Mein treued, liebes Matiechen? Ge ijt beinahe ſchon Miternacht geworden, che ich dazu kommen fann, Dir ein paar Borte gu ſchreiben, und dod minh ich Dir Heute noch banter fiir Deinen lieben Brief ano Hamburg. Dein Brief enthiilt nichts alé gute Nachticht. Ga freut mid, dah ify dew trip to Hamburg gemacht und mit fo ſchönen (ine fdufen zurũdgelehrt, nur wiinjche id), bak ihr den alten Papa itt Wandebeck mit cinem Befudy erfreut Hobe midget. Es wilrde ihn allerdings mit Recht feinten, wire es nicht geſchehen, da man fa mit einer Drofehte tt einer halben Stunde hinausfihet. | Gewiß waret ihr bei Streit abgeftiogen. Wie hat Dir die Oper gefallen? Als wir jufammen da waren, fahen wit fo ein dummes Sti, und ber Wbidied verbitterte uns den Genus. Wes würdeft Du geſagt baben, wenn ic) auf einmal aus einem | ber preujiiden Poſtwagen herausgequdt hatte! Un— midglid) wãt's dod) mid geweſen. Day ihe och immer am meinen Bade bud: | ftabict, macht mid lachen. Minder, quilt cud) doch nidst, fondern leit ctwas Ontereffantercs. Die Eiſenbahngeichichte gibt mir soleflich unbillig viel Arbeit dafür, dak alles gratia geſchieht. 

Roivetuedapitin Redigre, 

Du ſchreibſt wegen high fashion ber Frau von | Yatow, und day cd Dir cinerlet, wad die Leute | pon Dir denken. Ja, Mariechen, Du mußt das bod) auch fernen; ich möchte fo gerne, daß Du allen Leuten recht gefielelt. Die Schönheit ift mur cine Herausforderung file die Kritit, und Du mußt urd berbinblidys, freuudliches und fideres Benehmen bie Leute damit verſöhnen. L’homme doit braver Vopinion public, la femme s'y soumettre. Ich feble gegen bie erfte Hilfte dieſes Saeed, macht Du ed mit der zweiten mice fo. Geſtern erhielt id) cinen tirfifden Brief von Hafiz Vaſcha, ich weik aber nist, was drin ſteht. Er wird erſt überſert. Num aber gute Nady. Hetzlich der Deine Helmuth. Berlin, Men 5. Hovesbrr. EGrũß Did) Mott, mein Meines Wariechen; der Briefträget ijt heute am meiner Thür vorbei gee gangen, obne mir von Dir Nachticht zu bringen, | aber gewik iff fdjon etwas Far mich unterwegs. Manchmal ift mic, als ob ich gewiß wiijte, dak Du an ntich dekh, zum Beiipiel eben jest. Es tft xehn Uhr vorbei, Du machſt Deine Bordereitungen jum Schlafengehen, tritth mit dem Nadthiubden nochmal wor Den Spiegel, blaſeſt bas Lit aus, fpridit Dein Abendgebet, plauderit nod cin pear | Worte mit Jeanette, und halb träumend ſchwebt Dir dann noch mein altes Geſicht vor die Serle, Die Crinnerung am die Jaëminlaube, der leste | Waljer vor Jewten Bou miſchen fic) mit der Bore | 

id mich eben befinde. Ich glaube cin bißchen an magnetijchen Rapport, und cit alter Araber hat mir eine Geſchichte exzahlt, wie man in einem Mriftallfpiegel dos Bild deffen erbliden fonn, der an uns dentt. Aber nur cin reines, trees Hers kann iu dem Mriftall etwas ſehen, die mehrften erbliden darin, wie in einem gewdhnliden Spiegel, nur ſich jelbjt. Mun gute Nacht. Den 6. November. Es ift eReenne Dittersost, Bo ner Grom wed Liete wast” Vigd ter ps stotgme ged) Soriregdiadten matt, Truin, eb Wariedeu, gute Wage. Den 8. November, Eben fomme ih voit Reiter yu Haus und fide Deinew lieben Brief vom 4, dieſes Monats vor, liebe Marie. Ich Habe nod keinen Urlaub verlangt, weil ciner meiner Kollegen ver> reifet und cin anbderer krant ift, aber id hoffe wohl, ein pant Tage vor Weih= nachten angufommen und ben Sylveſter⸗ abend nod bel Dir zuzubtingen. Adieu fiir heute, fiifje Dtarie, herslid) der Deinige Helmuth. 

Der Stelverfreter - Gouverneur von Deuiſch · Ot - Afrika. 

Bucs eacvon Rabinettexdre vont 26, Sep denber wurde Rorvettenfapitin Riidiger pom Mommands S. M. Meeuyeré , Sdyreaibe” entlunden umd mit dem wichtigen Nerte der SFtellveriretung ded Fehr, vem Soden betraut. Der dewundernewerie Schariblad am Hadhiter Remmendeftclle Gatie biekenel terder den rid tiger Mann ſur die vistige Stellemg Gerawsge: funden, af 8 galt, not ner cine riiflige Reaft dem fiberbiirdeten Gouvernmenr jur Seite ju fletien, fondern oud cine fteundliche conriliente Verſonliatcit zu finden, welde neben werner Sumpathie fac toloniale Seffrebungen und fae ihre wirtidjajtlige Bedeutung amg die Tabhigtelt belek, greitgen den Secofiigierent und dex CFjigierem der Schuyteappe jede pede Diliereny yu bejeitiges und im Behinberung bes Goubetneuts mit polier Mwtoritit defen Belegeiiie aue jusben. Se war ix Noloniale wae ie mifisdrifdjen ſtreiſen dic Bejriedigung iiber die Berufuna des verbiltnismafia nod jengen Kerbeiten fopitené gu joldh berrerrageadem Pojten qrof, und Das Inle reſſe bea Bublitums an der Peridnlidfeit des be hehen Bertraucns Genardiatea i ci allgemeines, Rudiger warbe int Jahre 1851 ya Strakburg & W. geboten und frat 1868 — neg Abſolv tung ter Realsule pa Thorn — als Radcit im dic Damalige mertdcutice Worime cin. Jar Cltoder 1971 sum Unterlieutenant zut See beſordert, avancivte er im gemegnligen Tempo bis Wary [ASD juex Rorvcitemtepibie.  Walpread der QOpebrigen Dienfigetd war Hadiger bei vetſchietenen grofteren Neijen beteitigt, we lahrelange Wtewoejenheit erjorderier. Eo wear er Langit ald 3 Qebre auf ter oltafiotiiden, übet 2 Jahre auf dex norbamerifenikien Gtotion. Aus dew lehjſen Jatzren it bemerfendivert kin Koutmeante wabrend tes Sommers LEY els exfter Cifgier anf S. Wl. SHI .Raiier”, auf welsem Goiker Wilhelm jucrit wad) Gegland just Seſuch der Rorigin Bittoria, ſadaun now Gricchenland ju ten Bermahlunger feierlichttter der Petey Sophie mit dem Reonyringen vow Grinhenlend und galett noc Ronflawtineyel yum Bejud) det tacfiden Sultans rerſſe. ie Jahr ipater erbielt Rorvetten- fayittin Xudiger owl der oftaftilanizchen Stator das Rommeando SW, Meenger Samalbe“, welche Seftimmt wur, cine thatigen Wntril en ben Mampjen und Hlofaoen vor Saadani, Pangani und Mitoa qu nebmen. S. Wt, SQA. Scwatbe™ fiand in ebenjoldy Sober Sniegen bei anſeren Landsleuten. wie c3 Gegeuſſand der Furcht bei den Afritenern war, Und jo ecideint der Stellvertretee des Gouverneuts von dem Nimbus temeedenn, der fede Renner der eſta ttlanggchen Serhalinife flir dee erfolgreithe Muskbung awtoritativer Thatigleit abfolut metmendig erſchenl· Hans Mater. 
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Tick Evite (h teabefoedere bem VetereFen bed Haales und bee pares * pevivect, Ele will SBeale aed Maregssert yu [écdecli@ere Tun und espewtmee Usteegeleing eciviles, au} breckiretteeste Grebrimengem fede grade Doreriln. gentinalgigen Hmeneegen ben Beg Sopne Heller, 

Meujabrégaben. Deb arse Dehe Mott ae Eel wed gre cst , 1892", scitt cin. bring Cit berm, wn lsh 5 ne esi Wi an dente i 1. © Dieg water ————— Salcut Gees, und fetee amt Yie Run, bas Darin yell und miridenmicbig awtyeteten. Gah unt, bevee | St ya Diet Cinwig mult iehtiden Gitante sed Lobaitm Surujen der feradig erergten Beogt hrierk, Give Eintehr in wns balten, asd [eS ued auf den ,Beq* yerddttiten, Det Lak Git pac Jeacrvc⸗c· ie fabiae. Biel (cbt wer et Raubig und mebbrvell, wirlricte eqysiderd end fegettig, ban Feredeabie ica oaduftet; (icf mun, mie ef fri, Bie Ooh worng. Melee trotreiQe Semumetsbote, ter ait fetem Edoricidullart die neert Bangigteit beterigtigt. der paG pedir Enttdnbdang, ped iter Rirderlage aut um bo fiegesfredrr cavecktort, and dab fi Geto ceneucrade, terpangende Geten mit Kraft une Wet pany et —— nmee it 19d Freundlich eon Die Hand, wre feitet was frehrersactungevell ing roret Qabr Sindder. Unter theres grictens ben Grepter ecfiehea fie wink wed vafere teen, matte, cenigt Baniae, i¢ rele gens, inre anittatigen Gitte feigend, mit icgen? iam fienigrs ober (Oexyalten Rote eder ieee jarten fubererfiamébrit begleiten, Chglre dee Birlhelragfelt und Au oo ten fogreonenn § .Seajebedtorica* und) Aitrapes teijpilfos find, fo ‘ult tee Sadaftcie aud au} Dichere Gebers immer siter Mened, cfintet neve MMetiee unt pre Stoteriel, fo tok oem Raufluftige peetmal beim fet ‘Sera eet Rei@ der Marlonage qu fcbeint. ‘De Virbe aber WGniht Purd cigenbemdige Malertignag ter Hein Seujedetgabe din Explangenten die Fpreude bed (eben durd: exxirn ye fajen, und injpérirt dedbalb eh De Grididlicteit ure die Phone take, Dealt Ge feb gel@wifertich pac Arbeit tercives. Dick eR Ore Fed bei bem yur eat [rolgenten. 1) Rewfedl-Htander (en Blemenfere. Gin ea Phergogrne$ Daciecs von Bappe, mit comm 

Lestmefier ven etme Stem. dient ale Unters fom, Pecou! ton, wie vertehende Dhbelbung eagibt, cine SennenSlure weit Bieticm tea Povir befeftigg Dav dau gebdrige Papier, ou Stuer die Bldtier und den Mele, Trott ps ten Sticten rc. betemmt wan cmb lortim fae jere Btawteeari te aden seiberen Paziers und Bubdindergeidaften 4 fanten und het nue Slog vie Biren pulsmnenynjalien and jejurestenjulleben. Dirres} —** Fen acran nace ten cine wine Sldtiera pefiead, Ge bolder Hose deehilben, bam geibern Pavicr fae Me Steen ⸗ Batter, und von grincm Pevier far die anoccea Blauet, Chise, talGeadgnlide Teile mit oerfictenten Badd. wir Abbi le Senge ee uae —— bie man Dante dem utegrbegenmn Sadee ox Sit SetreHenber Matter, ger Aufurame tow 

Howlett mit Gumeil befeftigt. Siehe Ah tifbung as b um <, nernens ven Porve outgettuitinned Band. welded man om bie ebrree Blaterr (Gling? wed terat Wiehe, wait tere SeiGentin: Gee fro} tides Reujate* ge, und ete der BSdil- 

1892 (@o, 67). 

—— 

Dung & entivrAmbder Halter roa Geld · Dabpe, ben preci Neue Deahiftifer ae des Unterr logedecied dejten, gibt ter mit Reniett gee ten Senvendiueee cine axtredte Soetlung. Senay chrnle verbibrt man Sei Wefertagung bee RonfrttyRefe, nut tecift dad Wore ned fOr gemumdere Bergitneieakdtblaten und ted ten Rrujabesranis a Sand: Hel Sahed im mew Gebe* Ser fintet ficb wmterbats der Mefe und halt die Sticke uns Manee porenes, 2 Hontedivate. 

iekte mit eptenejer: ign Wiles abpre ittert, Diet cine 

‘Henjahragaber, ‘Mars Lala ween Marte tex Ocfen limgd der deiner jetties 

zen crfnriartigen | ‘Ailes, fabs Den eter Tamcand mit ters biger, Ddider Geitenhtee cin, and thebty ani die Bordecieite der Dhte. entas unr Sete vem Cefeaidluk yrel ex} Bavpe ate! segttie Derice ven crierclerbigers Milas anf, woulche wengi@legore Gaca sesteren ; grifam dieſchea feat man dine mit Bonpsns ver teiden Ceiten mit Metdpapiee sette. vreijerbige Saceife write mit deer ead i poagrtmictira sreciterty Sauife. gallbeten Auſtaner —— 3) DepantfOre Pader als BMiloraberen. ‘Mer cf torueta anflett ter Sitiqe friten iim Hild ater bic Phees · qtaptien jrece Qieben gem Sede teowixclel ge ſeen · fen, Dem Grucc trix ſecacaden * teat ae §2 Pectignnden Hage mien emptehia. | Eln einjadeer japar niidet, an tex vier Gdn abgetemteter Papletlater, wie tron itn billig in = esha (Oe jepenifte Basser feuft, gab ben Im · rult Bays wed ete jielte cine ke Ltnranen, orgincin Gif Yedonn matt edelid) ber bem Fairs ocx ſaw⸗· xu Doiel sewitigt bat, fannvet son in die untere, tinte Seite, J em. beeit vem Aande carſemt, cine & ces, Geeite and 12 cm, 

rf —— Leet | 

tue Ataben eines Srufl- ots ilbed. urann meenyiet mare veld | f@ensien gepreten, roter ede r goftracn Pavirsteifaen, tie wan in Aeaberten tegen: | ortig Ober Ore Cider ewdlaufen Mbt, Ser dann fgntidel men ow cine vetbre sob unterteberter Weiter grnedon pan Melb ater Silber | 

iil SittersCctimang pelente ‘Thor ans, die man an tee rehire rite odra und unt | deh jms Stade im ten Faset cengee | pact Trobe beleigt. In die abere Lute! Seite Bed agers. 4 em. becit ren ober und 2 cm, sen ber Seite eniferat, Myecitet mor sun cine grote. Meiners Celi mung far cin ueiiet Bin, Die man in Dacre iy der Ebae, chenjalls rit rrfice Melbdietten ad · ft anbosrit einen Cleeen, ow . ban Silber pappe autgefgnitenes 

Gitter Saltenertig verietn. Hedoon men Ort Hexjahrwuih jewder in ber Die Thiie geidrocten Get, eicn man an dit Hotirte rd Bildes cinen Seinver, ys feclOem eee aug eventuen ben Podrefiicl besteendes fan, und dejefi tree Diderdfieangen jor meiiagee Mare mem yum alten der Sheto- qrtapbien, 4) Die Aatenbder-@eilerte, Cine Sacht ont pelt agg ma Slowkidme Gheer ale Devil Buch yeci papier ven 1S cm D berralt | inde oberen Teil ber Marte ectodete Loser. man no6 cigtner Pheatafie oder ted legend einer geitenedvstien, guten Gocloge mit eines: Hleeienprecip. edann beegt man cine: bream tefities Achtreſten 62 em. lang und E' em. teelt trevireed, megelt ion mit Mines Dealifiiieben 2 em. breit aber · cinanter yelaretire, §2 a8 der Usiſe⸗g 10 cn. Eri, und leit Pie tematte Scteite eck feubdrr auf Det Heud co}, um dann ned fin agony fQrroied. geprrbic® Geldicitten den Vapice daruber yu Nrom, Rew [seit mon fid ret der Sebtaung Re 1 ven Hely einta Stic ven 21 cae Lange. und ciner Verue unten ecu lem, 

dir ſich ater aimdlia ned oben hin te auf 1 cm, vers jirgt, Mercia bee Sti {éeory an und nagtlt ign mit gork theecn Srabififtm en ten ebrene Hodrroms ffl. Geman te die Ame ber Saeibe Mete mon als Sorq cin 

— | Ghabes 

Ueber Sand und Weer, Deulſche Illuſtrirte Zeilung 

Anfer uns. 
fSeitigh find, cin FAASerm reel alierive guten ouegekbaten. arr exider foebotia bie nese Jobretyell . 1592" poauge (Sirke unjere AbbiDuRg.) Da die entere, entae Ge Der Racte fetreitt mem mit gerncat Fratter+ an Dit bine) iheift; Beeauae Deiheamren*, yiedt, wie | fre den vecbre befaciromre Renter, Peri Vmuenttan fetbens 0 em lange. 1 em. Sreite Bander mit deu Matern tr: Wedear tage une Monote. und rit tre Sabin ven 1 ba SL dereet, dintata und Miph cee 

6) SACAMe halter, 

Peemee Neiert die Crfadengigate. welche uncrebopetia iff. and mele fid Dat une Steintorte Mesrriat vientoer woGt. unter dle Bahl der Meigra, ſanen gu fercigenden Geideatacteiten and cx cortfo Demers Hefies mic geldmeturtic®? Sclifiritrrets, teelddet tut cia earates ,TediiBely". ee eS in Orr Ride ye finten (2, repre heativt wore, Wan toett fA atie ye dicton Bente fe tgred cimin Holueacne oder AHogeraren-AeisAjt rin Wsdrlholy toe feta 32 cm. Yonge, Gbertirdt desiree mit farbigns Gerimr: oper Pld, Stirgt wr Lange neck tin Weiiagtatden fic vic daree yu dangreder Saatel in dovktte und i gacnict an tee Seiten, it Veid · Atone Gbete | pinvdetners ſorche cin in Stutvihee zcfeactucs. fur jdigee Seidraband. mit melon man dre | Sauafieesestes att dic Band OrkAigt a. vi. i | Edieteragraficn, Unicre Dares wife wir us gut, sie wrihendli@ co tk wed tele Wetrertinese tet 6 erteediet, Den Scbicier tremer bathed atdiig wer den Det eter die Feiſut u tegen. Ta tommt teen Orn cine mew er j ieaberte “Agree ju fattin, mit Difte teom fie dex Sebeier pore toraut qridlleg um Orn Het Poayiees wed Bort om Mr cinmal gre trofimee gaten Maacbiusg daucred dealeu faneen. Wet viele Setie iN Des laftige Sadra und Cia, dad webhee Anco 

289 = — — Dee⸗ den Meciferr enirere qeltatin Srier eerber enuen beride Fetigt, Withiteceges uber cigete @risteang, teers Fe Tob pir BWieare gabe ca burr Grete sarees, ect Dent werevupet. Red bietaed Sejiiglibe Af je VoRiin an Fie Redetmow pou Virter Sere aad Mees? ts Statepart 

Rady Deiswasten. Benn die Mabie WeidmaAiayeit verter i@, md die fehl Frove Stinemung vere gee moto Aitageledes Blak made, fod ard tec Hide gefdmnidte Taracnbeam ent feist fol eclermen. Mob mann mer in gem woh ime Memes Srhelie, teens HUE MOI Dad Iceusiqe Atã en finer Herein | eenPli@ om bor Sotmendigteit mabate, ane | ben ibe ye tremice Mun git ce aber cin Qauy cinfedes Lerjshren, dickies Mbiallen der Medea ju eeraiten. Giie cetjermen dee meseeen Serige aud {get ta’ Etaninoe in cin jeri debe ehh mit Baller, waare Fete fol vot gegetom werden suk Des Slumden aed ant dice Bee at nur odeniang iegar bio orgen Chewn Sia, trike Diodes und clor gejumde spembattiog Luft ure (iQ ber serbertes, Serer ont yan Stesnra HOD jor Feeute akee com teen aude idlegra. Der leifagrdnm Srinors Wore Dann ¢inee gang rriwelien Romirak ta Dem icine Camedenj@med tet Mianaaue · binedese. * & Wie die Nawten der Stattuaſche zu liiten find. Doom Pieties nesec und atter gewettenrs Keagen oder Wanhedetien trucken bieber ibre ante ceterler gor rabt oder ner eereinyit trit Dilber clined Pralydeing eavatiternmmen gee piittet end geruntet. ‘Die rosea, wage giditetee Ranten aber orrurtaden beien Zeagen coe [6Rige® SQeacen und Rraher, wes bre fenver? am Dele ier couvfindlia iff, umd Werder infelgr Der Raubeis Hteiell unleater | Sele Uebethiade werden Sen Aumerdum fit dee Uercidtung, melae die fica | tae! KoniGened in Cherrieginpen, Wiaticers berg, in Deppeliee Meals anjertigt und in [ten Hendel Greegt, Driei te It bee Lane com Odteroane ent Bi ifen, Fig. Tic Mewenbang ieier bab cevaltruce Rivne feoet eeGerd Bee Vanent ee Biaibe fart, 

Big. 

Svdeld dat Stdd aut aaet Seite fertig Qrgltewt it, giete mon c& ber dem Mime Orca melt Ber Hand in der Alene baw uns 1 cm. lanzes, gang fOmalkd, wilemmenge | teim Ccbcesdhe Ors Schleierd Orkitigt une) Het, Berard Dir Rewten rend und glett bogriel Sree Pardbre, lings Bes DHatyhires ber die Sdeibs Sinterg, vier Geldienm af Saiten, wilde fons 

Snnbh mice mor Drei 50 em. lange, | cee Dieine, farbige Btlesbéedrr nett THM mean an Seiten Guden in eine 

Reludee Guise” orolifdndigt man, trie ont anferee Yeldmung exfidilicd, pice Salih Puch fardigns: Aanders and SAleifen ident, trotei sem die Stellen, wa bie Seiten befefligt dad ued me der Hogeeand lammengenagelt if, gritedt orrbedt. Gime chign, indee Sanur. welen auf tec Wad- feite ded Guitorren-(Mriffrs mit cinere Deeg Aitt potorenregrsekt sire. dient ete Tube bingee fir dickn cherie gritenadvelies, mie bloretingn Ralesd-e. O) Demerermabrender Aalender. 
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Die Shlafmite. 
Slovelle von Augu Riemann, 

n bem kleinen Bade Lindenheim waren Fremde angefoumen, die bom erften Tage au bie Auf: fiamfeit ber Gefellidaft in Auſpruch nahmen. 

Fo. aA 

Awat fonnte faft miemand von der nahen Station | het mit Dem Wagen bed Kurhauſes ober jonft cinem 

+ heranrotler, obne beachtet yu werden, aber dieſe 

| 
— 

— —— —S 

ayrembent hatten etwas Beſondetes an ſich und gaben inehe Anlaß yu Betrachtungen und Erödrterungen. ald die iibrigen Menſchentinder. Sie waren vor | ungewadhnticer freudlãudiſcher Etſcheinung. | 

| der ſechs oder fleben regelmabig gebenden Belabrte 

Gs waren zwel Madchen in Begleitung einer | Dane, die Erzieherin, Geſellſchafterin, Bonne, alles zugleich zu ſein ſchien. Bon den Maͤdchen mochte die Meinere eiwa fieben Sabre alt ſein, die grifere jah ans, als zählte fie ſiebzehn. Beide waren vor einer Hautfarbe, die in Lindenheln auffiel, fo daß die dide blonde Geheimrätin pon Harberg ju ihren Anhangerinnen jante, die Madchen ſähen fo ans, 

Die bedrohten Sigeuner vor Philipp UL von Spanien, Mac dom Gemälde von Edwin Cong, 

892 (Sp. 67), 
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ala * fie at —* — waren. Mber die 
bide Dame war jo ſtolz anj ihr cigemes Reiß und 

bem fie ifre BilegheFoblenen zu Bette gebracht hatte | plate — “widhtige Behandieile ifeer Su: 

Mot, dak ihr Urteil über anderer Leute Teint nies 
urals gerecht ausfiel, In Wahrheit war die Farbe 
ber Wadden cin matted Topasgelb, bad gleich heller 
Bronge ſchimmerte, eine Rarbe, die an ſonuigete 
Vander, an Bilfer eriumerte, deren Blut heifer iv 
den Adern rollt. Dazu batten fle feltjane leuchtende, 
große ſchwarze Augen, die von bidulichen Schatten 
untgeben waten, und ſtarles blauſchwarzes Haar. 
Meht noch als durch die Gaben der Natur ſielen 
fie jedoch durch ire Toiletten auf, beſonders dic 
Heine, Man war in Lindenheim erſtannt Gis gum 
Lachen, daß cit fiebenjihriges Rind cetleidet ging 
tole eine Erwachſene. Dr. Lehmann aus Leipzig 
ſagte, dies gemahne ifm an bie Bilder aus frũheren 
Sabrhundertert, wo fic) sum Mineid bes Beſchauers 
Alnderchen in Neifricte eingejperyt zeigten, aber Frau 
Werfenthia aus Gamburg Marte dic Geſellichaft dare 
liber auf, daß es die neueſte Diode i New-Plorf 
Wire, Stinder im angen Aleidern gehen ju Laffer. 
Die Mode wurde demgtmaäß verzichen und fogar 
bewundert, weil bie Kleine in fo reicher Tract ging, 
daß fied ble Enpfindungen der Geſellſchaft unwille 
tũrlich vor dem Bermigen der Eltern neigten. Das 
Mind wechſelte ſeine Tract zweimal am Tage. Bei 

) 

Sonnenfaeia ging es tw weißer, bei trübem Wetter 
in blower Seide, und der Stoff war fo ſchwer, daß 
et, wile die Dantes henertten, aud alltin fteben 
konnte. Dazu Hite von ungewohnlicher Grofe und 
Farbe, aroke Diamanten an den kleinen Fingern, 
goldene Yembduder um die zarten Handgpelenfe. 
Ebenſo priditig getleinet ging dic altere Schweſter, 
bod war bei ihr mur eben der Luxus auffallend 
und dann cin ungemein rabiges Weſen im Gegenſatz 
qu ter Munterteit dee Kindes im langen Rleide, 
Sie ging fo ftill either, fie fai fait unbeweglich, 
unb bi¢ Nugenliber iddenen milde und ſchwer liber 
Det großen triiumerijcien Augen zu laſten. 

Bald entdedte der ſcharfe Blk der Lindenheimet 
Murgafte, daß der Melellidafterin die Ruhe der 
Olteren meht Muhe verutfachtt, ale die Mianterfeit 
ber jiingeren Schweſtet. Sie war eine Frauzöſtu, 
pon idmeler Surge und ſchnellen eclaſtiſchen Be— 
wegungen, ſchlauk gebaut, von unternehmendem Weſen 
und mit einem Baar wunderſchöner graublauer Mugen 
ausgeſtattet, die dem Herrn von Daring, cient der 
Lowen der Linbenheiner Saifon, am erjten Tage | 
ſchon ins Herz ſtachen. Ge gibt in allen Badeorten 
Lowen. 
Herren, die umhergehen und ſuchen, wen fie ver: 
ſchlingen, dad heißtt, wen fie mit dem unwſderſteh— 
lichen Zauber ihter tadelloſen Sommeranzüge und 

Jedermann fennt fie, dieſe ſiegesgewiſſen 

galanten WQanieren umgaruen. Sie ſelbſt gehſen un⸗ 
berũhrt burg all dad Feuer, bas fie eutzünden, bins 
burch, fie find die Salamander ber Liebe. Sie find 
bald hier, balb dort, iberall, wo bas Ewigwelbliche 
lott, fle beleben die fille Größe ber naiven Natur, 
mit den Redewendungen ber groſiſtädtiſchen Salons, 
Neſtautants und Foyerd und verbteiten, jo qut fie 
fonnen, ben Rimbus zahlloſer Siege um ſich ber, 
den fle fiir bas belte Wittel halten, Siege gu ere | 
ringer, Sle ſchmucken fi mit einer Blaſitiheit, 
unter ber fie felbft vielleicht am meiften leiden, find 
aber iibereifrig, wo ſich ihnen and) mar ber ltißeſte 
Hoffnunge ſchimmer cinet wirtlichen Erfolges zeigt. 
So war bet Here wow Düring auch beim erften Auf⸗ 
treten der intereffanten Frenden fdjon in beren Mahe 
und bemiibte ſich um die ſchönaͤugige Franzöſin. Er 
umflatterte fie, mie ber Schmetterling bie Blume. 
Aber et wurde es bald fatt, umd vom dritten Tage 
an zuckte cr mur noch bie Achſeln, wenn be Rede 
euf dle Fremden fam, und meinte, in ber Wihe be— 
tradstet, bitte die Franzöſin felne Netz, tole denn 
Giberhaupt dentide Manner nicht in die Ferne zu 
fdpwelfen brauchten, well ihuen das Gate fo naht 
lige. 

Abec fein Freund, der Lieutenant von Spigen, 
lãchelie dazu. Er war te dex Wile vorlibergenangen, 
els Serr von Düring fein (estes Geſpräch mit der 
Franzofin gehaltes hate, Das weer beim Mond— 
ſchein auf der Tervafie der Sturpromenade geweſen, 
von wo Lindentcim mit feinen demtlen Berglinien 
int Hintergrunde und ſeinen Billen im Thale einte 
zauberlſch ſchönen Anblick bot, went man mabe der 
—— ſaß und das eletttüche Licht int Räcken 
atte. Hierher hatte ſich die Franzöſiu gefest, made 

Aeber Land und Eeer Denier Sifufirirte Zeilung. mi 14 

und bier war Hert von Düting zu ihe gekommen. 
Der Vieutenaut ober verſichetie, beim Boribergehen 

Hitte: Ab, jétais si bien, quand jétais seule! 
In ber Rurlifte ſtauden diz Ftauzöſin ale Ftäu— 

dein Golatte Dubois, die beiden Fopasfarbigen ale 
Maria und Anes Tojada, alle drel ans Berlin, ein— 
ge zeichnet. Die Geellichaft zog daraus dem Schluß. 
dah die jungen Madchen Mexikanerinnen und in 
einem Berliner Penfionat waren, wo Fraulein Dubois 
bie Stellung citer Lehrerin hatte, Sie waren im 
Rurhauje einquartict und Hatten dort einen Salon 
und cin Schlafzimmer in Beſitz genommen. 
helut wer berühant file ſtine Siahlquellen; 
mochte bie Urſache ihter Unweſenheit ſein. 

Bald machten die Fremden Befanutidayt unter 
ber ũbrigen Geſellſchaft. Die Franzdſin ließ es fic 
angtlegen fein, ihten Pflegbefohlenen geeigneten Mere 
gong zu verſchaffen, und fle ſprach genug deutſch. 
aim ſich mit den deutſchen Damen, denen das Ftan— 
pilide nicht geldufig war, verſtändigen gu könuen. 
Waria, die größere, und Ines, die fleinere Tajada, 
ipradjen ebenfalls dentſch. das Sift, Anes plauderte 
zwar in gebrochener Aije unter Cinmifdang von 
ſpaniſchen und franzöſtſaen Broden, Maria aber 

Linden · 
das 

plauberte nicht, ſondern gab thee Fenntnis mur durch 
Auhören und ein gelegentliches leiſes Qa oder Nein 
fund. Sle ſchlen beſtändig im Traum deſangen zu 
ſein. Sie erhob ihre Augeulider, wenn fie auge- 
redet wurde, fo langſam, als ob ihe bas Muhe 
machte, und dann blickten ihte jeltſamen, grojen 
ſchwarzen Mugen wie durch cingn Schleiet. Bebe 
als Jo or Rein hatte nod) niemand von the zu 
hiren befommen, felbft nicht das mruttere kleine 
Frdulein Hetbach, bas zu den Iutimen gebdirte. 

Hedwig Helbach frand im dent Milter, wo Bad: 
ſiſche filr Lehrerinnen und Yebrec ſchwärnten, und 
jie hatte ſich's in ben Mopf gefest, fix bie erſte Lieb⸗ 
haberin bes Lindenheimer Theaters zu ſchwätmen, 
werueutlich, weil feline Lehrerin auwe ſeund war, wabrend 
iht Hetz doch das unswideriteblide Bedürfnis ber 
Merehruna empfand. Lindenheim bela mabrend der 
Saijon cin Theater. Gegenüder dem Murhaufe ftaud 
tin fehe Bitbidjes, Heines Gebaͤude, einen halbrunden, 
eleltriſch beleuchteten Saal entholtend, wo vier mal 
wochentlich Luſtſpitle, zuweilen auch Schauſpielt und 
Trauerſpiele vow einer Wandertruppt aufgeführt 
wurden. Dod Fraulein Tela del Ponte, erſte Lich⸗ 
haberin und Heldin, mit einer etwas ſpisen Naſe 
und ſcharfen ſchwatzen Mugen, war der Stern der 
Buͤhne ub wurde vom mehreren fungen Mädchen, 
ant meiſten ven Hedwig Helbach, verehrt. Sie ers 
hielt Straͤuße tiberjaudt, wurde liebend and ſchüchtern 
angeblide, wenn fie ſpazieren ging, und foh, wenn 
fie awa dem Feuſter ihres beſcheidenen in einem 
entjernten Hauſe gelegenen Ziumets blidie, oft die 
Backiſche ihtes Gefolges vorabdergehen. 

Hedwig Helbach berſuchte, die Flamme ihrer Ber | 
geiſterung aud) in Marias Hers hindiberzuleiten, aber 
Maria Tejada hörte die Erzaͤhlungen der unerhötten 
Crlebniffe mit der Liebhaberin nur ſchläfrig an, ante 
toortete mids als Sa, wenn fle gefragt wurde, ob 
fie nidt Dela del Ponte reizend faude, und begnügte 
fich mit duldendem Autell an den Bromenaden zur 
Bohuang der Helbin. 

Dagtgen war Waria barauf bedacht, zu Hauſe 
elles in der ſchönſten Ordnuug yu halten. Ahr 
hier ofS Abeal ein Hausminterchen vorzuſchweben, 
das in Side und Meller ſchaltet umd waliet, 

) dem Lrteil bes Fräuleins Dubois gu. 
cine Sdlafmiige. 

Leinenzeug umd die sleider au beforgen, Staub zu 
wiſchen und jeden Gegenſtand feimen richtigen Plat 
anzuweiſen. 

Ah, elle m'aguce!* rie? die Frauzöſin mite 
unter, wenn Maria mit ihrem filles, träumeriſchen 
Helen daherkam und, cine Handarbelt, cia Taſchen- 
tuch ober wae jonft mmbherlag, forgfaltiq aufnahm 
und an den Oet trug, dew fle My den gecignetiien 
hielt. Frautein Dubois war mehr genial ats orbent: 
lid) und ließ nicht nur im Selon und Schlafzimmet, 
ſondern cud) auf ber Promenade gern etwas liegen, 
vergaſt bas Gandarbeiteférbyen, bet Sdhirm oder 
tin Spitentuch. 

friedenbeit ausmachten, und fe verwunderte fic, dak 
dieſe in Seide gefleidete junge Dane erſt dann etwas 

deutlich gehört gu haben, dak die Ftanzöſin geſagt Leben zu befommen jdien, wenn fie Nadel und 
Faden in ihren ſchlanken, von Diamanten Sligenden 
Fingern hlelt. 

Auſterdem hatte fie, dad gtoße ſiebzehnjährige 
Mãdchen, cine Vorliebe file Puppen! Sie ſführte 
fete in ihrem Körbchen Häkelzeug umd anderes Wa: 
terial mit fich, unt Noddjen und Jackchen für dieke 
fleinen, von ide geliebier Weſen anjufertigen, Das 
beſchaftigte fie, wenn fie nicht gu Hauſe war. 

oD, fie ift cime Sdulafeniige, la moricaude!” rief 
bie Fraugéfin, ale Hedwig Helbach ihr hierſiber tee 
Bemerkuugen machte. 

nMoricaude? Was iit fragte 
Hedwig. 

wD, es ift etwas Dunkellopfiges. So ein ſchwarzes 
Weſen, das weanen wir in Fraukreich muricaud, 
wifferr Sie. Ja, fie iit cine Schlafutitge, die Wario.” 

Aber die kluge Hedwig ſchüttelte bas blonde 
Ripfden. 

» Stille Waſſet find tief,“ fagte fie altflug. 
einen Sie? O, vielleidu iit fie ein tiefes 

Waſſer, aber ich wei unr, daß fie mir auf dic 
Verve fale mit ihrer Schläftigleit. Ait es wich 
ein ſchdues Wetter? Ich habe ihr geſagt, daj wir 
in die Monditorei gehen wollten. Ines ſchwärmt 
fae Wieddeutel mit Schlagſahue. Aber bie Daria 
figt anf Dem Zimmer und näht an einem Nuterrod, 
ben id) an den Bronbeeren anf dem Berge zerriſſen 
habe, und immer antwortet fie nur: Mein, Wade: 
moiſelle. Und wenn fie den Unterrod fertig haben 
wird, fo wird fie am meine Konmtuode geben und 
wird alles, was oben liegt, nach unten brimgen, und 
Das untere mad) oben, fo dah ich nachher nichts 
finden fanu, und dann wird fie mir fagen, dak fie 
hat alles in Otdnung pebradt. Ab, elle est 
agugante, cette fille!* 

Lindenheint war in gewiſſenn Sinne jo durdi: 
fiditig, wie Glas, Dee steels, dex die Qurgeſellſchaft 
umfdjlojs, war fo eng, dah jeder wujite, was der 
andere that. Sier lag bas Kurhaus an der Berges: 
lehuc, davor die prächtige Promenade, vont Daufte 
ber pradtvollen Linden dutchweln, mit jeiner Terraſſe, 
bie auf bas Thal hinabſchaute; drüben bas Bader 
haus und ber Tempel, wo die beilbringende Quelle 
von ber fofett gelleldeten Ryntphe geſpendet wurde. 
Seihwarts cin Dugend Ville, wo die Gaſte wolmten. 
Swear gaab ¢s nod) kltinere, ananſehnliche Gebäude 
im Dorje we Kurgöſte ſich niedergelaſſen hatten, 
aber dieſe gebörten nicht zur Welt, dieſe gehörten 
der duntlen Menge an, die uberall den glämeuden 
Auserwãhlten zut Folie dient. In der eigentlichen 
Murgeiellidiaft, unſer den Herren und Damen, die 
mit Selbſtgefühl auftraten, gewählte Toiletten zut 
Schau trugen und ſich bei ber Wahl ihrer Mahl⸗ 
zeiten nicht gu verbergen brauchten, ſondern frei und 
offen in Den Salen, auf den Verauden und in ber 
eleftrifdy beleuchteteu Halle dee Sturhauies fpeiften, 
Maffee tranfer und Cigarretten ranchten, in dieſer 
erdme ber Murgijte war alles offentundia. Go 
hatte fic) denn raſch cin Urteil aber die Ftäulein 
Tajada und deren Geſellſchafterin gebildet, und bine 
ſichtlich Marias ſtimnte die dfewtlide Meinung gary 

Maria war 
Sie ſah weder rcchts nod lints, 

wenn fie ives Weges dahinſchritt aad griifite nut 
mit faum merflidjent Reigen bes Ropfes. Es war 

moricauile ?* 

bas verwunderlich. Maria Tajada hatte der Stern der 
Saiſon fein fiunen, Sie war eleganter, jedenfalls 
reicher gelleidet, ale irgend eine dex anderen Damen, 
und hablich war fie auch nicht. Sie ſtach fo ſehr 
von allen ũbrigen hier verſautntelten weiblidjen Bieler 
ab, daß es nicht ganz lricht war, gu fagen, ob fie 
ſchön wave. Der vechte Wakitad fiir jie wor ſchwer 
qu finden Aber ein Auge, dae nicht ſowohl deutich 
oder aud curopãiſch, ſondern international gu ſehen 
fihig war, hatte wobl cher Schöuheit ax ihr zu 
entbeden verniodj, wenn auch ihre Lippen etwas zu 
voll und gu blaß und ibre Geſichte zügr untegelmäſüg 
erſchienen. Ihr rabiges Weſen heefnträchtigte jedech 

das Initereſſe an ihrer Erſcheiuung. Was wor lange 
Hedwig Helbach verriet aus ihrer Intimitat mit 

ben Ausländetinnen, dak Maria Tajada glucklich 
| man faum jemals nod in die Augen geblickt hatte. ware, wenn fie etwas gu fliden fände, dah cin Riz 

im Mleide, cin Yod) int Strampfe ober clue ges 

fiber cim Madchen yu rede, von dent man mod kein 
anteres Bort ale Ja und Rein gehdrt und dem 

Wahrhaftig. fie war cine Schlafmũthze, und es urnüte 
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eine arte Aufgabe fiir die Frangifin fein, mit ibe | 
jertig zu werden. 

alti febr unglelches Gefpann,* ſagte der Lieutes 
nant von Spätzen, anf die Schweſtern deutend, die 
mit Fraͤulein Dubois daherfamen. . Duh ein Hinder 
nierennen fein.” 

Wirklich Hitpfte amb lief Ines ebenſo meiner | 
und behende wmber, mle Waria tvige twanbelte. 
Ihre glanzenden Seidenfleiber und Schmuckſachen 
erſchienen bald bier, bald bert, Ae madite auf eigene 
Hand Wefauntidaften, ſpielte mit Anaben und Mäbdchen 
und svar meiſtens Bie wildeſte 

Sie ijt wohl ſehr bleichſüchtig.“ fagte Frau Hel— 
bad in der Franzoſin, indem fie Maria mit dent 
Bide bezidjnete, 

„O, nicht fo ſeht, cin wenig. Der Arzt in Berlin 
micinte, Stahlbader wiirden thr gut fein, aber bie 
find fiir viele Mädchen gut. Nein, es iſt nicht 
Atankheit, es ift Temperament.” 

„Was ift ber Water? Er ijt wohl ſehr reid 2" 
Der Rater ift emorm reid. Er ijt Befiger von 

Silbergeuben in Werito. Newt ijt er mit ſeiner 
Fron in Dieppe. Die Eltern macien eine Tournée 
durch Kuropa und haben die Maͤbchen nad Berlin 
in Bention gethan, damit jie werden. In 
elnigen Wochen werden die Eltern kommen und uns 

Steinen bes Flurs rajehelte, 

mit zurũck nad Berlin nefymen.* 
edie Minden ſind allo ſeht gute Vartien,“ fagte 

die thige Atau Helbach. 
Ich weiß nicht, wet jemals Sie Maria heiraten | 

with,” entgeanete die Franzöſin. „Sie wird felnen 
Want anſehen, und wenn fie einen Wann befommen 
follte, je wird er balb vor Langweilt davonlaufen. 
Sie ift eime folte Schlaſmütze.“ 

o Bis fle eitneal aufroacht,* bemerfte Frau Helbach 
nachdentlich, indent fie an ihten Sohn dachte, der 
Meferendar war und viel Held gut gebtauchen fonnte. 

Sore Tochter Hedwig fam jeve dahergeſchtitten, 
rojig blibend, mit breitem hellem Strohbut unb im 
weiften Mlcibe, in der Hand einen Nolenftrankh, neben 
ijt Daria Tajada mit geſentten Augen, 

Nacht und Morgen.“* fagte die Franzöin halblaut. 
Die kleine Jues ſprang hinterher und ſpielte mit 

cintem tieſengrohen Balle. 
Bas wilt Du mit den Roſen?“ fragte Fran 

Helbad ihre Tochter. 
Ich will fle Fraulein bel Ponte bringen,” ante | 

twortete die ntuntere Hedwig. , Sle ijt eben aus ber 
Probe gefommen und wach Hauſe gepangen.” | 

» Weld) cin Unfinn! Ras heft Du ver Stan 
{pielerin Blumen zu bringen?* 

»D bitte, Mamacheu! Sie wird fic fo dariiber 
freuen, und ich habe ſolche Mühe gehabt, die Roſen 
zu befonnmen! Ich bin in fünf Gärten geweſen, mim 
fie qujammengubringen, und pede Noſe hat zehhn 
Pfennig gefolter.~ 

AAlm fo ſchllumer! Du fannft Dein Taſchengeld 
beſſer auwenden!“ 

oD bitte, bitte, Mamachen! Ich möchte fie fo 
fern einntal beſuchen. aria geht auch mit. Riche 
wale, Waray 

Die Merifanerin bewegte ſanft den Kopf. 
» Rein,” ſagte fie leiſe. 
Du willit wicht mitgehen? O bod, bitte, es 

wird cit folder Scherz fein, wed allein getraue ity 
mid) nicht.“ 

» Rein,” fagte die Merifanevin. 
-BWarum wollen Sie nicht mitgehen? Va, 

paressease’* rieſ Me Frauzoſin. „Wenn Hedwig 
geht, fo finnen Sie recht qut mitgehen. O, Wadame, 
id) wire jo froh, wenn das Mädchen nit immet 
ſchlafen wollte !* ' 

Nein.“ ſagte bie Werifanerin. 
«Eb bien, continues done de dormir!" rlef 

Frdulein Dubois ärgerlich 
Sie wird urligehen. Nicht wahr, Maria, Da 

athit mit,“ bat Hedwig ſchaueichelud. 
Maria erhob tore Auge und blidte bie Freambin | 

triumertid) an. Fie war gar wicht genmeigt, dee 
Bitte nachzugeben, aber nachdem die Franzöin ihr 
noch zugeredet harte, eutſchloſt Re ſich eudlich doch. 
und beide Mäbchen verlieſſzen die Promenade und 
gingen dem Hauſe im Dorfe zu, two die Schau— 
ivielerin wohnte. 

Es war cin beſcheidenes Hãuschen. Awei Bauern⸗ 
finder fpieiter anf der Treypt vor der offence Haus— 
thir, und alo Diariad jdpwerfetbenes Kleid auf den 

| war fie lebhaft und gewandt beſchäftiat, die etwas | 

| gingen beide cilig mea, Dedavig uit qliibendes Wangen 

Reber Sand und Meer. Deulſche Illuſtrixke Zeitung 

fant cine Bduerin aus 
ber Miche hervor und ſah wit Erſftaunen den vote | 
nehtnen Beſuch. Bein Anblick ber goldewen Meme | 
binder an Fraulein Tajadas Armen tnixte jie, rief, 
alé Hedwig madi der Schauſpieltrin fragte, etwas — 
in die Mie Hinein, wo nod cin auderes weiblides 
Weſen beſchäftit war, und dau fam Fraulein | 
del Ponte ſelbſt gum Boridein, eine Rüchenſchürze 
vorpebunden und mit erhigtem Geſicht. Sie lächelte 
veriegen, als fie bie Maͤdchen vor fic) fal, fahte fid | 
aber ſchnell und machte fein Geheimnis aus ihten 
Umſtänden, ſondern fagte, daß fie fiir ihr Wittage | 
cifen gejorgt batte, abey bie jungen Damen bate, | 
niher zu treten. Mit augenideinlichem Sergniigen 
joh fle den Straus, dea Hedwig the Aberreidye, 
fagte, dof fie ifm denjelden Abend nod) anſtecken 
wolicde, und fuͤhtte bie Madchen cine enge Cracrende 
Stiege hinauf. 

ſtanben und grüſſtten. Den einen kaunte fie, es war 
Herr Warbeck. der erfte Liebhaher, den andern kannte 
jie nicht. Dieſer war cin ſchlanter, blondlockiger 
junger Marts von höchſtens zwelundzwanzig Jahren. 

Hert Barbed, Herr Eduard Rirſten,“ fagte 
die Schauipielerit, indem fie vorſtellte, und dann 

Sie djinete cine Thar, and mun | 
| fab Hedwig, die zuerſt eintrat, ſich mit gelimbens 
Sareden zwei Herren gegeniiber, die höflich auf- 

wigewbhalice Situation aufzuklären und behaglich 
zu madden. Sie brachte Me beiden jungen Damen 
imt Sofa unter umd erzählte mit geläufiger Redt 
und ohne falſche Scam, daß die beiden Herren bei 
ihe zu Mittag Gen, oder vielmehr nur Herr Barbe 
regelmaſſig, denn Geer Miriten fpeife Gente zum 
evftenmale bei ihr, er ware new engagict und witrde | 
amt folgenden Abende debutiren. Sie ſelbſt, ſo ev 
zaͤhlte fie, kochte das Miuageſſen aus gemeinidajt: | 
licher Stafie, denn die Magen waren leider Mottes | 
nidie fo Soh, wle am Ménigliden Schauſplelhauſe 
in Berlin. 

ihre Dantbarfeit für die Freundlichteit dex jungen 
Damen ausdrückte, fab ſich Hedwig verſtohlen im 
Fimmer om und ſulhlte eine ſtarke Enttduſchung 
ihres romantiſchen Gmpfindens. 

Das Zimmer war nicht felix ordentlich gehalien. 
Allerhand Kleidungeſtücke lagen auf den Rohrſtühlen 
und auf bent int Hintergrunde ſtehenden Bette der 
Manitlerin, ber Meine Tijd vor bem Wandſpiegel 
war bededt mit Schalen und Balen, die wmabe- 
ſcheinlley Sdyminfe, Seife, Schdnheitewaffee and 

| andere Dilfsmittel ibrer Toilette enthielten, und alles 
hatte fo recht den Anſtrich der Zuſtünde hinter den 
Coulifien, die bem Auge des Zuſchauets ſotgfältig 
verborqen werden. Hedwig hatte ſich bis jewt in 
holden Illuſtonen hinſichtlich der Bühnenwelt gee 
wiegt, und fithlte ſich befangen und unglücklich. ganz 
beſonders aber proſaiſch berührt durch den Tijd vor 
bem Soja, der mit cinem groben Leinen bedeckt war, 
wotauf bret Teller vom ordindeſten Stelugue, mebit 
Sal; und Pfeifer, ſtanden und Welfer und Mabel 

von Gijen mit ſchwatzen Holzatiffen lagen. 
Wit weſenilich anderen Gefühlen jedoch ſchien 

| Maria Tajada da zu figen. Hedwig blidte fle ſaucuern 
‘port der Seite an und fiderleate ſchon. wie fie ſich 
bei ifr entiduldigen follte, aber Maria hatte offenbar | 
fein Muge fiir die Armitligkeit um fie ber. Nore 
ſchweren Lider Hatten fic) erboben, und and ibren 
verſchleietten ſcwatzen Augenſternen lendvete ein 
feltſames Licht fervor, Sie blickte, ohne ſich int 
qevinaften unt dic übrigen Anweſenden zmekümmern, 
anwerwandt nad bent jungen Schauſpieler hiniiber, 

Der Veſuch dauerte nur wenige Minuten. Hedwig 
trhob fic, fobalb fe glaubte, ber Höflichteit geniigt 
zu haben, und Waria folgte ihe fromm. Die Herren 
arũßten ſehr artig. Dad Ardulein bel Porte geleliete 
die jungen Damen bis zur Hausihute, und dann 

und unter vielen Worten, Maria mit weit effenen 
Mugen, die aber eigenſümlich hell geworden waren, 
und gan ſchweigſam. 

.Wir ſagen nichts davon,* fprad Hedwig cifrig. 
Wir fogen nichts vont ber Unordnung wad voit ber 
Schauſplelern. fonit zauft meine Wama und ich darf 
niemals mehr allein gehen.“ 

Maria nidte, fxeifte aber dabei Hedwigs Geficht 
mit cine Wide, der Hedwig cuffiel. Es fag dari 
fo etwas wir Verwunderuug iber des dlonden Wad> , 

HGbrend fie jo fprad und dazwiſchen 
wiederholt ihre Bewunderung der ſchönen Mojen and 
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hens Schiidternheit. Hedwig dade, das were deel 
miertwũrdig, da Matia fo bliden fimnte, fie, die 
ſelbſt immer jo juciidhaltend geweſen war und sun 
aleichſaut mit ihren Mugen die Erklärung abgab, 
bah Saghaftiqtelt in Dingen. die einem om Herzen 
ligen, unbegreiflid) ware. Hedwig durchzuctte wieder 
ber Gedanke, det fie ſchon einmal anageiproden 
Harte, nimlid, dah jtille Waſſer tief waren, 

(Retiring felat 

Garacallas Einzug in Alexandrien. 
(@iege Dab Ti Erie DC) 

cle Aunftlet Fie durch das Wert comes Peete 
zu capenet, ait jenem Hand in Hand gebemter 

+ SHophang emperegt {Ablt, jo fone ex ſeinen cide 
tigen lanſtletiſchen Talt midt beſſet delunden, als indem er 
ſelue Behl asf eine jener Seenen Cewtt, ie denen der Sim 
ded Walers dem Lorbile, dad dee Dichter im ſolchem Pall 
far iin geigaficn hat, Sefanders nobe tecemen ton, Georg Phere! 
Roman .Per * tft veld) am Momenden, die im der 
Eecle des Lejeré cinen tieken Giedrud jofoct herpertuien und 
andauernd Darin yuriidlalfen, an Momenten von innig rile 
renbem wie ron tie] ergreifendem Gehalt. Vei ihnen ipieten 
die Ginblide in das Seelelebon der Helden cite bedeutiame 
Rolle, jene Gimdtide, dee Ser Dedter uns in fo padender 
Werte erlihliehen, Bec Woler im betien Fall ahnen lef 
fann, So verfuhreriſch fie ifm ash ercheinen modger, er 
wird, tet er dem Vetlangen fie in Finet Werle mécdergus 
geben folgt, ohne Sreeijel in ter Hauptiade, um die 6 ſich 
bier Qanbdelt, ben Cirgeten sich.  Diele Klivbe hat dee 
Hanftier, defien gelungene Aeidneng ps tene mew Nomen 
ted gefeierien Auiots sir umieren Leſern heutt zu bieter im 
der age find, gladtid) vermicden, Wit Merem, der bant> 
harem Mitlel wie der Greayer Winer Rune woblbcoutten 
Bid bat ce cine Ecene hrrausgeariffen, bie ige cine bebjaile 
nffottang Der malerifdien Tatueſluug geftaticte smd in wel · 
fey cx bet glinjenten Schilderung tes Porten io nahe qu 
femme vermochte, als die lanfiletiſch belebte Nacht dem bee 
tedden MWort Ubertzauzt qu foramen vererag Gin leichter war 
freilich auch Geet Der Werlbewerb nicht, denn Ebers bat den 
ingug det Veniichen Caſare in Aleramdrien writ dey ganzen 
Nraſt ſeiner feltenen Gabe, es vert thm geiftig Erigauie mit 
poingenter Bewalt aud) vor umjerem Geifte im voller, warm pulse 
firender, ſtarl betregter Lebendigheit etſtehen gu Letien, gepeithmet. 
Unb whe fenflvoll leitet ex fle cit, — uae jo fenfivoller, ale 

| fich ſcheinbat afies gang maturgemn’& vem ſelbſt erpibt. WMetifia, 
bag Whine, lieblidys Kunſiterfend, feremt in Begleiteng dines 
bitertichen Freunded von dein Séhmeryemiloger ihres geliebten 
Urdutigams, ter an einer Berwundumg ſchewer daniederlicgt. 
Untertoegd birt fie vem dem gtofem Heileriolgen ded gelebyrter 
Gatenus, ber foeben fm Gefolge des Ragers Baflanes, ger 
nannt Goracella, in Wierandrem ettoartct witty und bogickt 

jojort, qu dem terditrmten Arye vorgubringen und fein Beir 
famd gx erbitien. Da wird fie aud) ſchen ter ten Serbotcr 

eG Cailectidhen Gingugs Uberraſcht, und tend tag BS inmer 
ſteigernde Wenidjengetwire eufgehalien, durch Me bem Fag 
vorawidreitenben Litteree mater eiaen dee mit Gaſfern err 
falter Zaulengange ardringt, die ſich länge der Häuſetrerhen 
hinnehen, werden dle Beſden gu Jeugen dee fefttidjen Gane 
gugt, ben Géers umd fo meiftergat Mdilbert. 

Hulten Ribergeraficl, Verdegewieher, Ronmmaxtors|e, 
Trommeljdlag, Frompeteagedmetice und ber jchrille Prif 
der Floſen Townes nicht zam Seeorigen, Es war ein wuſtes, 
det Che veriehentded Gethie. .. Da erhob ſich plotjlich ven 
Chen, vom Aufzang see Sonne, decen Lauf ver Malice gee 
felgt war, cin fo miltes Larmen. tak tas Wadden Me Hand 
bet Begtriters erfokte, Und ree Mugenblid zu Augenbtid 
neh dee Echallefen zu on umeterfebloher traft. das 
brauſende Gelife, das ax das Ohe ſatagt, ideint won Seheitt 
ju Schritt seme Nahrung ge einpfangen und ſich erfrijcht zu 
verBarfen, WG ef, aus dex Ferne ſchuen aewadsend, im ter 

| wadifte Tage gexudt, jeden wie mit magijder ſtraft pwingt, 
den eigenen Willen dees der Tenfenbe rings umder untetzu⸗ 
ortnen umd die Stimme gu erheben. ‘Ned Melifia ſchreit 
writ. She Hf zum Teopfen im Stroure, gue Blett auf ter 
traujen Flace 26 tauſchenden Gieübaca geiorden, und das 
Her Aenat the nicht weniges Elieweifty, the Jubxt qelſi nicht 
leiier als det, fie weit bibh midt mevon betauſchten Wenge 
under den Seulempieget pee Seite des Fahrdemnnts, au den 
Femftern und auf dem Tachern. ter Menge. die Tiler idewenti, 
Blumen auf dee Wey wirkt end ſich die Thxdee tedihert, 
welche Die unerbbrte Ertegung ihr in bie Augen treibt 

e Deg erſantiert asf einmal tas Jabelgeſari Be Tutt fe 
qetwaltig, tas cd Feb laum mehr qu ieigern vermBate, bee 
af, als let eS lett der friktje Seemenn, fonder De Meretnigueg 
con unjibligm Stiemen, wad bie Fahnen und BWierpel an 
ter Daubert, dle Chrenplorter unr Guirlawsen, Me Uber die 
Ztraße gripennt find, jo traitiq bereg?, und Welifie fieht 

+ seme geritete Gedjter, ſruca itjleemernde Mugen. weld geitic 
mele Yippen, leidenſchaſtlach Semegts Arme end Gander, 

.Abet playlih ſchelat chor acheimederote Geral vie laut 

evbebenen Stimmen rings wm fie ber jx Mzepfen, umd fie 
permimat mut bles und dort den Huh: , Der Marlee’ — Er 
fommnt!’ —, Fr i bal’ Und wie der Hamrarrjchlag eines 

by (GsOOR IK 
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Ehenwerten tei Tolar des Ponner$. wird colder Huljdlan | 
und jratées Habergerafirl urittem unter dem Quraf ter etme | 
taujentbe dernehaabar. Unauibaltjout Mare fouvsel es nahet 
und ndger, end ibm feigt, wie cime Dehlexjger det dnd 
bie Dimmecrung fey Rohini Gewingentere (ete, neuet lauted 
Crisrek, Ded yu maßles totem Quel anwidit, num ter Fre 
wartete ait Relifja und ibeen KLachbaru vordeinat. . . Bier 
breit geigannte, gelstiche Wwary getigerte Mole von makiger 
Girbke veihen mic qebette Juchſe dea Ieidlen qaltiiden agen 
durch dic fie thm qriffacte Baha. Dic Marder beruühren laum 
die glatien Steingiatter des alerandrinſichen Plater’. Ter 
Yeater see Hoje trdgt dic votgerdmderte Toga dee höeciſten 
rienilhett Staaisbeanior, Man Gat wet won ifer gehort 
und ifm meandes ipbitiibe Wingwort gewiturct; denn ef if 
Bardicn, tex jvabere Stalllaccht, dee jet yx Dee . Freumdeu 
det Boiierd* umd alg Briitor gu den Brdkten im Keiche ge 
dort. Aber der Mann veriteht eine Sage, und was fir 
wert fid Fatacalla um Gebtauch ued Herlommen. das ‘Duce | 
tend pic Ungujritentelt ber RNactigen umd Ririnen? 

Wie Pandion we Zugel ig rugig vornetmer Daliung, | 
fihet end bie Moje mit letjen Bidplowten gum rwilveften 
Jagen entrtibt, ofeee dae Geigel gu beaudjen! Warurt ate 
fligvt cc den Geweltiqns, der die halbe Welt Gbeberridit end 
vor deſſen bluliett Allmacht Die gange ergittert, lo Mbox idjrell 
den joahenden Wager? 

Tick in das Riffett an dee Seitertleline grdriidt, liegt 
Bajianies Metoninet mehr, ate ex figt, im dem valid dahin · 
faulenden, vlerradetigen, offenen gallſchen Wagen. Reimer 
Blid abnnt er der jubeluden Reuge, jomtera ſchaut mit 
duſteren Fallen ix der woblachifecion Stira Se fimfier, ale 
beiite ex Unheil, auf die qlatie Bahu drt Tamms, Tei 
ee laum von wiltſletret Grete, daß er cnen Sanurre sn 
Barenbart tragi, tah fein Mine rofirt if umd join gewedtes 
Haar lid) [dart U⸗aten ebgleid ce die Dvethiq cf in greet 
Jahren cereidjt, dag die Farbe ſeines Antliges jahl und geld 
Tih, leit Gey Rittdig exipager, — ded) man fennt ja bin 
Mutkegen dur} dic Statuen umd Wileger, unter denen cr 
fo viele fatime fatug.” 

Das if der Moment, den uwier Kiinfiler feltaehalten gat, 
Ter miegeieilſe farge Ausyng ams dere Originated Aber: 
Gebt und jedes weiterea Rouemetard. B. 

Konig Philipp ML von Spanter 
und die Zigeuner. 

‘ile bed Wik Seow Te 

Se “ihrem erflen Etſchtinen in Guropn, melded in das 
14, usd 15, Jahrhuudert O21, Hate bir Hruner ber 

fonders diz fidlidns Lauder mnjeres Erdteils yu ihten Bujents | 
Galtoorten gewdtlt, hauptedyligy wohl, weil der Gharafier 
Dre BevGllerwma dirſet Gegenden gtrade datnach angtthau if, 
ben cigentiielihen Reiquugen snd Fertiaterteu er Fremolinge | 
Sorin gu deiſten. Taber beberberst meben den untetern 
Tonavlindera, wo ſich bejonders in Ungara der Siationals | 
topue der Figtunck ate rrinſten evgalien Got, vor Aion 
Spanien cime grohe Nmyahl diejes aug Aſſen Bemmenden 
Mowrevvolfes. Tort mar c& auch zuttſt, wo man gegen die 
Jigeunert feimpsidy vorning wed fle ous dem Yante zu trelben 
bepann. Anlaß dazu bet der religivie Eifer der Epanier, 
tobbrend den Jigeunern cin cigeuttidy veligitier Sinn wrawgett, 
Tahee bagen awh die Cromtatem, cs qute TZ Religientn und 
cime halbbe, und dat fei Bie Der Figeener. Lor allows halter 
Die leshticbigen Aatutlindet bie gclamic Meitlehleit gegea 
fi, von dene einer ihter Haxplicinde, der gelelete Dotter 
wid Profefior ver Bheclome an der Unirertat Toledo, 
Zande de Woncada, ka einee Sejonderes Sayetit fiber He gee 
Mickbert hatte, bag fic alle verbdiemten, getitct pur werden, weil 
je Spione und Bersdter, wnnige Heramtreibee im Vande, | 
Ticke, Leutebejeuberce und Meter ſeien. Eo jah ſich 
dic Regierung geeunges, cine Bererdnwng zu erlades, | 
werd) welder dit Sigewnee des ganjen Landes Geite 
Wo§nfine ztunden, Me Ariflidy: Neligier: fidbaree Sefer, — 
mat utehe wabriagen, Katten jelege, menfigtren und fie im 
Vande heruméceiben, jemsere teRimwate Gewerbe ergerife und 
fit burattlich ruhiu bem ſtaatlachen Leben cinfügen jollten. 
Die Jigeuncr kammerien fh pense gee net wer dirſe Be: 
Ginescrng, dee froma Durthactiihet, ihren Unterpamg mit ſich 
aebramt atte, (oe rarbe dager cin Bann Aber fle veehanal, 
Dur den fie Re vogelfrei ertlatt werten, end num begann 
time graujame Berjolaeng der untglidlihen Geſchtpiet, dic fle | 
wa wilder Gergeciflang ted ames mele auf werbotre Kjade 
icich. Als die Rot am hodhiten geſtiegen war, entigteten 
fh dic Daepice des bedauctuswetta Bolles, zute hin ver 
dem Konig Vhilipp EI, cine Witterung ihtes Meidide pe , 
cruthen An einem beken Seutmertage, Ca auf det fleiten, 
ẽden, retgelben Aelsutamer ter Zierta de Muadatraua qrefes, | 
eifes Semoralihit lag und Me Vaucet und Strencher des Zehlon · 
gotten’ von Zuat zuela dicht mit Staw> beret ihre ihe hal ver 
irocuerea Acſte und Srecige teawerad int Pee Litepticrere Cult 
eubttredter, uabee fic) dem becigewblbten. jeftengcartiqe 
Porial des Schloſſes cia Bug bunt, aber debe durig getlei 
Weber Wenkdjen. Sdharj qeidnittene Geũaeer mit vogelactiqenm 

SreAl wad fallenShacke Auger, iilente, felnige Seitalten, 
Mutdegige, rermabrlofte Graven umd tauui Setleidete, jdymugige 
Rimder mit dechendta Augen fenngeittescten die Lowle als Ai 

Aber dec fonit jo phileiopGij gleidpgittige una , geuner, 

Meber Sand und Neer, 

| Bitter vor, Der janpe Jurſt zuhlt ſich ergriffem oom den 

Sodann far cin Ductt nebſt Chor von Graun aus 
|, Stleopatra”, 
halten. 

ſiauden. klangen die gewaltigen Ghöre Glucks ſchon 
befreundetet. 

ſaraloe heitere Mushrudt hrer Gelidjter wat heute — 
Fnſter. vntudaa. daſteten Blides waadew fie tem Schloſſe 
qu, obne in geftiget Veizuungen and Hobweile baltoger, 

fArciemdcn Heden, wie dad fonft ihee Gewohnhzeit if, ith zu 
argegen. Aber os iit auch cin ernjter Gang, aut dern fie ge 
rade begriffem find, cin Gang, bei dem oF fi am Sein und 
Didjticin Hondelt, Ta tritt therm ine Sdlohboje der Konig 
wit jrinem Gefolge entgegen. In bewezen Worten ſchiltert 
bie Deputation ie Eiend und ragt in demutiget Weiß ihee 

jammervollen Berbalinafien ter Atinen, dow jon Bevdhevater 
cit idee ab, ungritige Milde wolten zu laiiem, SAliehlidy | 
aber fiegt durd die Dapwiideetumjt der juugen Gemahlin 
Philipps detien Dery, umd die Jigeumer werden, treme itznen 
awd wird die frutzere Dulbung gewabrt wird, te dech tontigtens 
Port den aruerſien Vives der Berfolgung befreit. 

Seuneledertqal 

Graf Woltkes Briefe, 
an feine Brauf und Fran. 

a Datum. Ich fowme eben von ber hundert ⸗ 
jahrigen Geburtetagsfeiet bed Berliner Opern: 

haujed. Sic wurde begangen durch Auffuhrung vou 
einzeluen Tonftũcken aller der Somponiften, welche in 
biefem Zeittaum fiir die hieſige Bihne Auege zeichnetes 
gelelſtet haben. Dee gange Hof war gegenwiirtig, | 
und wir waren fünfzig Perſonen in der groper | 
föniglichen Loge. Erdffnet wurte die Borfrellung 
durch eine eigene Rompojition Friedrichs ded Großen, 
die wirklich, wenn et fie felbit gemacht hat, weit 
hubſcher war als manded, welded nachher fam. | 

gang inp Stil feimer Stirchenmufit ge | 
Dian hatte die damalige Anftrumentirang | 

beibchalten und bdrte nur cin poor @eigen und 
Bratigen. Aleopatra und ire farthagifden Damen 
waren in Reiftsden mit qepuderten Daaren, Gajar 
(welder cine Sopranpartie fang, denn es war ein 
Ftauenzimmer wmebft ſeinen Romern erſchienen mit 
Haarbeutel und Escarbins zur Tega und nahmen 
beim Eintreten ſehr höflich ihte Helme ab; alle 
machten drei tiefe reſp. Quire und Berbeugungen. 
Jedes newe Geſangſtück niiherte ſich etvad mehr 
unſerem jevigen Geſchunack, die Juſtrumentirung 
wurbe reichet, bie Melodien anfpredender. 
wir: Als id) anf meiner Bleiche“ gluͤcklich thers 

Winters {cide Mompofition: , Tas 
unterbrochene Opferſeſt“, fein Mind, willſt bu ruhig 
ſchlafen“, geſiclen auch fegt noch, endlich bildett 
Mojart ber großen Hauptabſcitt umd bahute den 
Weg yur neuen Muſit. *Die Cuverture gr, Bel- 
ntontt und Conftange’ und eine Scene aus dem 
elon Suau* wurden gegeben. Hietauf erſchien 
Beethoven mit fciner gewaltigen, volltdnenden Ouvet⸗ 
ture zu Fquont“, welche da capo geſpielt werden 
uußte. Ihm reifte fic) Spohr am mit dem un— 
ibertrefflidyen Duett avs ,Aefjenda*:  ,, Tenres 
Wadden, wirſt mic hafien Bon dem , Frei 
jig tourde dle Sdlubjceme ded erſten Altes gee | 
geben und von den ganz neuen Stompofitionen, eine | 

 wunderbar ſchöne, ſieiſterhafte Ouvectire Mendels⸗ 
ſohns zum „Sommernachtetraum“. Wan glaubte 
ben Tang der Hien gu brlauſchen. Den Schluß 
made Maifeders Mufit jum Baller: , Die Sylphidens, | 

Worgen habe id) den Dienit und werde im. 
neuen Palais bel Votedam einer Boritellung bei 
woluen, zu welder mur der Hof und cinige flaffifde 
Geſamde befohlen ſind. Die lewte Auffſihrung 
des Stites, welches gegeben werden ſoll, hatte vor 
zweitauſendfünfhundert Jahren ftatt, GS ift die 
„Autigone“ von einem gewiſſen Sophottes. E— 
wird ſchwet fein, die Erben zu erminteln, welche 
Anſoruch an cine Tantieme der Einnahme haber, 

woahrſcheintich find co Auderknechte im Hafen vow 
Monjtantinepel. 

Bean ihr die Allgemeine Feitung“ haltet, jo 
habt ihe Yeute einen Aufſas ntit meinen Doro- 
qramm =| gelefen: „Deutſchland und ſeine gers 
manijdien Rachbaru“. Das bitte id) aber in dini- 
ſchen Lauden nirmand gu fagen, ſonſt laifen fle wid) 

nicht wieder hinein, ſendern id) werde gleich am 
VYangenfelber Soll fonfissict. 

Berlin, Den 9. November 134 1). Geſtern abend 
tehrte ich aue Potsdam hieher juvid. Am Sommabend 

Denlide ditafriete Zeilung. 
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wohnte id) der uffiioruny ber — bei. Dae 
fleime Theater im weve Palais ift gang bejonders 

geſchict, um ein folds Stile aus dent flaffiiden 
Altertum ju geben, ba die Site ber Zuſchauer ans 
jo geordnet find, wie man eS heute mod in den 
alten Theaters in Reinafien, Griechenlaud und 
Mtalien, jum Beiſpiel in Pompejt und Herculauum, 
ſicht, nämlich freisférmig und frufenweije aufiteigend. 
Unten in dex Mitte, wo bie Archonten und Midheer 
jaken, waren die Sige für den König und und 
Sof ſchramen, dahinter die Damen und hiber herauf 
die Herren. Die Bilhee ſelbſt wat gang nach alter 
Act eingerichtet. Der Hinterqrund ſiellte einen 
Tenspel mit drel Thdren bar, und auf der Ordeftra, 
was wir bad Proſcenium nennen, erhob ſich ein 
Altar, tt welchem der Souffleut ftedte, den die 
Alten nicht fanuten. Um dieſen herunt veifeten fid 

| bie Ehixe, weldie die Stimumen bed Bolfes bildeten 
und fortlaufend die Kritit ber Begebenhelſen ans- 
ſprachen. 

Ga iſt merlwũrdig genug. bab ein Stic, welches 
bor Jahrtauſenden geſchtieben wurde, mod jetzt eit 
Jutereſſe gewähren Conn, Sophotles bat in ſeiner 
Tragödie die noch heute gelteuden Gegenſätze der 
Familie und des Staated einander gegentiiber geſtellt. 
Rreon, Ainig von Theben, hat einen Unterthan bee 
flegt und etidlagen, welder jeine Vaterſtadt mit 
den Waffen befiimpfte, und verurteilt ſeinen Leich⸗ 
nant, unbeſtattet ein Raub ber Tiere zu bleiben, 
was nad damaligen Begtiffen aud ſeiner Seele 
den Uchertritt in bie Gefilbe ber Rube verwehrte. 

| Antigone, bie Enkelin ted Oedipus, ift die Brant 
jeines Sohnes und die Schweſter bes Erſchlageuen. 
Sie troet jeinem Gebot. ,Gat es doch fein Un— 
fterdlicher mir geboten,“ fagt fle. „Hütle Mreon 
mit den Sohn oder den Freund erſchlagen, fo finnte 
das Schifial mir einen andern geben, aber die 
Eltern fimb tot, bie Matter felbft können mir einen 
Bruder nidt wiedergeben.“ Sie beftattet dea Toten 
und ladet den Horn des Kbuigt aut fi, welder 
fie verurteilt, lebendig in cimem Felſengtab gu vers 
ſchmachten. 

Doh whidig tee Aub’ wandalt Fe hin, 
Wit Lab geidmetdt in tat Gerad der Tere. 
Nike yebrende Aranthelt cefite fle fort, 
Hod ical fie cin Ghrert ber Marke, geyset 
Hed tigeser Bott — lteter? — obra 

Bebe Fe pum Hades, 

Tad Hiibfdie dabet ijt, dak Mreom bon feinem 
Standpunkt aus gana ret hat, denn ohne Gehors 
ſam fann keine menſchliche Geſellichaft Beſtand 
haben. Wher indem ec mit ſtarrer Komequenz 
dieſen Gedanten durchführt, greift ex über in das 
Gefuhl ber Pictãt, welches noch höheren Urſprungs 
alé alle menſchlichen Sagungen. Cin Seher ver: 
fitndct ifm den Horm der Métier, weil ec ber Erde 
porentbalt, was ber Erde gehört, und die begraber 
hat, weldje noch Luft und Licht atmet. Jest sill 
et fein Unredst gut madden, aber es iſt gu ſpät. 

| Mutigone ijt nicht mehr, and fein Sohn hat ſich 
dad Yeben genommen. , Was hilft dir nun, daly 
Made, Reichtum und Gewalt in deinen Hauſe, 
wenn nicht aud) die Freude Darin wolnt?* ſpricht 
ber Ghor. ‘ 

Biel Wer HR els Citedetgeanh 
Ter tetddtige Sinn, Siete tege 
fer bed Witige Gaew. Tee Gece ne Dit 
‘Dot berun ut Weet wit ſamerem Geriche, 
Tana ira er, well, 
Hoh meric pr teerten ine Wher, 

8 wire leicht, cin ganz chriſtliches und modernes 
Stück von derſelben Tendeny wie die Antigone zu 
ſchreihen? denn nocd) heute tritt das geidriebene 
Gees oftmals mit ,dem Rechte, das mit uns pee 
bores”, in Widerſpruch. 

Nach der Matajtrophe fad ein ſehr gutes Sonyer 
ftatt, welchts fedods nicht mit int Stüct ftebe und 
neuen Urſpruugs war. 

Sonntag mittag war grobe Tafel beim seinig 
in Zansjouct, umd aberds wohnte ber Hof ciner 
Auffuͤhrung bed Fault int Stafine zu Bersham bei. 
Der Tert wurde getejen, die Chöte und fo weliet 
aber nad der wundervollen Stompotition des vet» 
ftorbenen Fürſten Nadsiwil aufgeführt. Unüber— 
trefilic) iff bas Ofterlied: „Ehriſt tft erſtanden“, 
weldjes mit Gewalt den Mifrbeder vom Mundt des 
Verzwifelnden sieht. umd man begreift ihn, wena 
ee ausruft: „Die Thräue flieht — die Erde hat 
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mich wieder,” Morgen wird dasſelbe Stiid im | 
Opernhaus gegeden. Ast Montag wurde Parjorces | 
jagd geritten. Es ſanden fic) aufer vier fonigtiden 
Pringen noch etwa fünfzig Gentlemen im ſcharlach⸗ 
toten Réefen ein, alle auf wundervollen BPierden. 
Man fah fai uc engliſche Pferde, id) ritt meinen 
fleinen Araber. Um neun Uhr brachen wir von 
Potedam auf und ritten in ſchatfen Gangarten nach 
bem zwei Meilen entfernten Forſt von Kunersdotf. 

Dott war cin wildes Schwein geſpütt, und es 
dauerte auch nicht lange, ſo hatten die Treiber es 
im dichten Unterholz aufgefunden. Jett wurde cine 
Meute vor fünfzig Hunden auf dasſelbe loegelaſſen. 
und bei Hdrnecichall ſetzte ſich die ganze Getll ſchaft 
in Carriere. Das Tier war Mug genug, nicht ind 
Freie zu treten, umd fo gitg es train de chasse | 
immer durch den Wald. Mein tleimer Riko tit ſehr 
bizig, und es war an fein Berhalten gu denken. 
&s ift cin Wunder, wie dieie Pferde Aber ein jelr | 
wuebened Terrain, über Graben und Wege, ab= 
achauene Boumftamme und Stubben  fortfeyer. 
Raddem wir wohl eine halbe Meile fo fortgerajet, 
gericten wir in cine Fichtenſchonung, bie fo Dict 
toar, daß es günzlich ammédglich wurde, bier durch- 
uufommen. Seder arbeitete ſich Qeraus, wie er 
Fonnte, und man ſammelte fic)" aufs neue. Die | 
Hunde waren zerſtreut, niemand wußte, wo die 
Mente geblieden, und alles jagte davon, um fie 
aujqipiiten, Go fom die qange Geſellſchaft ane 
cinanbder, und mach fait zweiftündigem Rennen faim 
melte fic) die Mtehrgahl auf der Ghauffee dicht ver 
bem Gtidtden Beligp. Nur bret junge Offigiere 
hatte bas Glück anf die richtige Spur getiihrt, Das 
Schwein, cin gewaltiger Meifer, wat wohl zwei 
Meiler weit gevannt, dart, des Laufens müde, 
hatte es fic) geſtellt. Zwei Hunde waren tot, feche 
ſchteclich verwundet, und bad Tier mußte mit der 
Art eticlagen werden, weil feiner der Anweſenden 
einen Hirſchfänget fahrte. Bon dem Vigueurs war 
teintt zugegen, fo bak fein jagdgerechtes Halali 
ftattiand. — Bei der vox acht Tagen ftattgefundenen 
Jagd war das Schwein durch die Havel geſchwom- 
ment aed bie Meute ihm wad. Den Jägern war 
fein Mittel geblieben, als anderthalb Meilen weit 
nach Spandau zu jagen, dort her die Bride ju 
geben und gu folgent, wobei von einhumbertundviers | 
undſechzig nut ſechgehu gum Halali kamen und pei | 
Pferde fieler. Diedmal paſſirte fein Unglii und 
alle trafen gum Diner mad) Runerddorf eit. Mein 
Berd habe ich noch lieber geronnen, nachdem icy 
geſehen, was es zu leiſten vernag. Es war nod) 
ebenſo feutig mac) bem Rennen als vorhet. 

Nad der Tafel fuhr ich mit meinem Prinzen 
nad) Botsdant und vom da anf der Gifenbaha nad 
Berlin. Wir hatter fo itber zwölf Meiten gemacht, 
gqingen ims Theater, dann machte id) moc) cinen 
Hefud bei Patows und habe darnach trefflich gee 
idMafen. — Wein Freund Laue ijt ale Major beim 
Weneralftab angeſtellt; obwoh{ ec cin Einſchub fae 
mich iff, hat es mich doch fel gefreut. 

Sh danfe Dir fiir das Mompliment, dah das 
Hild nicht gut genug ausſieht. — Meine Schnupfen 
bin ich los, babe aber ſchon einen audern dafiir. 
Seht fret es mid, daß Du Rater beſucht halt. 
Auch hier it es {don bitterlich falt, aber die Sonne 
dringt bed) oft durch, umd dann aft es in meinen 
tad) Siiben zu gefebrte Zintntern fo behaglich 
hinter den Blumentdpfen. — So, mun gute Rody, 
Du gute, liebe Secle, die in einem ſühen, lieben 
Körvdet ſteckt. Schlaf wohl und triume mit nid | 
wieder von Berlin, ohne dak ich erſcheine, bas faoge 
id) Dir, fonit etſcheine ich Dir in Agehoc, ohne day 
Tu mig fiehit. Herzlich der Deine Helmurh. 

Gerlicteg feigt) 

Sm Sonnenſchein. 
(Bilder xen ber Mivirra. Cri Dy 

E⸗ regnet. Der falte Wind lehleyed gelaugweilt ſeinen 
mate Wontel durch die Strake. Der Nebel tieeidit curd 

Die dutten Vappelbaäume ter fotbiges Sambiirage. Bes | 
SHeficlitoe Led vom .Pfahleaen” fommt mir pe Sinn: 

-Didtaneluende Ketel urmfewdten , 
Gin Piebthangerdawrert im See, 
Und tere 0d det Bolorifonit eater 
Die Aleen te ewigers SAnee , . .* | 

Dat Ht lange Ser, wenightent was die Pfoblarditetters 
werte bereift; Die armen futnafien Holssauien Gnd aus Doe | 
Siimzim umd Seen ans Vand gelrogen, habor wie Budel - 

— — —— — 

Sano und Weer. 

ſich qeihittel! und Gey in Oeuer und Palle denvandelt, 
gm Stdten und Sladichen geidgt, denen mam die anjtdadigiten 
Yomen gegebos bet ‘Aber ver didjtqualmente Hebel in ihnen 
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einem Frrieegof, Gntienen nur ſaſit ums in ben Siragen dec 

nedgridtidys, und mag er der phamtafereidert Jugend als — 
Fritdnig mid Area umd Schteije exfGeinen, Ber pRufituntere 
ridhtete Boater erk!art ihm ridgtiq #16 .Hebelfieeii”, der die | 
Welt durdfeudtet umd di¢ armen eeeridgen Knochen wie wit 
faftent Umſchlagen aummideli, der, mie manniatich beternt, dic 
Ur · furevaer cheſacte mit. Wheamma uud Sabmweh” beginnen 
und wahrtſcheinlich auch cde laht. 

Da feht mein verſchuollen Geſchat!“ tuſt llagend we 
Sap fſelche VPfahlmann. Eebt aber Ueber die unjrigen, uniere 
gertarien Najen, Benen yu hren umaufhirticy tanjende bose — 
teolleter, Geinener umd jridemer Taſchenugahnen geſcheuungen 
werren, jeht dic mafien Hegenidjinme, cine vervegucte Pilyylane — 
tage, beim iriiMeligen Schern fetihamaeglingetey Gatlaternen 
ober de6 fortichritificvee aber hergloien elelitiſchen Lidts ere 
aléngon, fuhlt den Durdyup and Wind, eiedht die damphemden 
Uckerride, atinet den Beerituben> und Kaffethaus denſſ, Rus 
and Tebaléqualit : cniteylid! Und das huſtet, pruitet, niekt, 
ſpudt, idmitugt und gibt: ein drgerticjes Rongeri, das {eit Ure 
seiten tet dem teutonfaen Golle gektd und von Friedrich 
Thobor Pijger jus Roman .Wurh Finer” verardcitet wurde 

Doh - fern ob der Walowitonis lewd — die Alpe 
in ewigem Sime —“; midht der ewig Gree soar it 4, 
Der wns Frietende amyiehd, larder dos lihtrede Boousticin, 
dah jenieit dicher freſtigen Scheidemauer de liele Erne 
qeint. der Dime! blast end der Frabling oud) guy Siutert · 
git feime reigentem Rimter, die Blumen, auf gtiieees Anget 
\pagicren fiihet, aud woeldene Bewubticin das Selnen erwachſt. 
tad dem = Aulturmeniden per berte, feit das Hiniiber und 
DHeriibee dutch Hock bling Bohrumgen fo umewdlidy erleidytert 

| wurvte, Sequemer als cin dex jomnenlafiercn Cimbers und 

Tentonen, geftilt merzen fonn. 
Fines Tages werden dann HhaSacherpilier, Acthecfldjddtjen, 

Fhleral, Oytuntintſurca und Wulyprdparete on Me Bde 
getoorfers, und ter nebelmilde FelAgeling fdjlhpjt durch tines 
jener Locher: Dar den Gotlhatd, dutch den Wont Kernes, 
ever er jahrt ise woblgebeijien Magen thet den Brenner in 
tad Land, ie die toaderfle aller Settee ald Lufibeigerin ane 
zeſerut itt, 

Zea Aicl Ht — welth anders found’ dein? — die Riviera. Boe 

dee Hiviera Gabre wie je Nhe gehert“ So elke der geſdenc 
Ufergitctel umd Salojdmurt, det den weiten Golf vew Genua 
nuked, und dee gen Sudeſtea Riviera be Lewante”, graeu 
Gordojien . Riviera de Ponente” unit em tiefedauen Waſſet 
des Wiléelaueres getowlt watde. Ma Mevaiter Gand bei 
Dicer Taufe die ft. ewig junge Sauberin Cire, die noth 
Dente an Doehees Genade fied ume lächtlt ume fingt On 
igre Tienjt ftegen cime Wenge Water, Photograph und 
Dichtet, und die ſchidt fie eS Babe, josald dee eriien Ploden 
fdgmircen und die Textonen gu haften onjanges, Siniiber Uber 
die Biper und CK Ge in alles ſeinen Haufetn thee wohlillu⸗ 
ftrixten Dijitentartes abacben, Lie find dietmel aud ivan 
goth abpeteist, Deen Die Einladung exgelit pamaehfe nach dent fras · 
Djijehen Teil jeunes Mdjtenitrichs, Der von der italicuiiden Greuje 

_ bei Bentimighia ab in die ſangesreiche Srovence dintinlaufi 
rad an dem Gane, Grnfje, Nigga, Rectabruna, Billafranre., 
Weeaco, Wenlone end’ andere ſitenufiſcae Heim alter liegen. 

Wie das dort bluhen eeu wed twirl HUQ! Boles 
fort follten die Strdme von .Poriiims* foutmes, mit denen 

atjagriich Die Welt der gebitteten Rake Uberidyrecinael wird? 
Dahtzin! dahin mddht ich mit Die, o mein Welichter ziehen“, 
wo bie Beitgenerute anfawgs Januar tegieet, wo stan in 
cinet Jabrit allein 150 000 Alogtantea Brilchen. 1 800 000 
Rilogramm Crangenbliten und l Widion Milogramm Hele 
verarbectet! Wo bie Schmetletlinae en Yen Weibmachéeiciers 
fagen ausfliegen ofme Fercta. vor Griditumg eer vor Wines 
mangel zu ſterben mo die Vogel dad Rewjabr aufngen, ohne 
Weijer pa werten, Denn dab Thermometer jeigt ein Qaheete 
miſtel von 16 Gran C. 

In dieſem jommenben dftigtes Het&e Crogt andy das beetiferte 
Rigge, Frangdlihy Rice. bet INGO Maßlartlale ded frangdiiigen 
Departements bed Alpea Dloritimes, auch jo cin Stiiddyen 
-ltalia irredenta“ und darum tingdain, anf allen Bergen 
und Hageln weit Ranonen geipidt. 

Des dindert aler vie Anemonen. Oryaginiher, Tulpem, 
Ramelien, Wanteln end Pitrjide, die Gitreuen und Orangen 
wt am Milhen, wie e& ſich ſat cies Stadt, welche ſich den 
Slomen ter ~Blumeniadt” par préféreace crrungen, jsétt, 
end toe peddtigen Tranter, Grodecren, Feige ind Mandela 
Snueden unter dem Suge Yer franzbjijden Manenenrogre 
fo qut wie auderaro. Wenn der Freinde nar nidit gerade 
in ber Unijerm tines prenfildyen Wrtillecweofiigiers . anjteitt 
und nidt den Wea nad) den Befeſtigungtwerten des Vorge 
binges Wlonibarem beſchleicha je mong et unbehehiat und reine 

| Quit atmend dae practige Ueegebung Higad abjudes, 
‘Der hertlichne Musing wh oer nach Bitlejtancht, dew 

Radberhalen won Nigga, Der im Frinem Berlauje, unter filkerane 
Qoenbauaten hit, isemee das Haue Weer zur Hediter. nach 
Tent nmedlen Fijserdotſe St. Jean und dere Wiryerracte 
Beaulieu fahtt, in Defiee Umathung. am mete in beer 
jopenamien Petite Mirique, wo die Wende giepliy Myrecigert, 
wee far misd, was adlicht Bepetotion cigentied it, Too 

| Qebsancen gebirt Satic, pa Nukiebelempges sorbehalten. 

alten Rigg”, def mittetalterliter, am Duke jens Schlohe 
berges Tort wehnt Geſtaut end Freter. 

Diced Pieber tit aber mihi fo grſäbtlich wie dee Schlangt, 
die ba drilben bei Weraco umter bem Hele ead Balmer 
vem MonteFachs hauſt. dettn Dill med) des Gabe Dugende 
gum Cyier fallen, WunteGarlo iſt der duntle Fed aul 
Darhee ſonnizen siliie, Hf die Holle mitten in dicſern Pacadiele 
und pay cine ber jdplisamften Hider : cine Spiclhide, Aues 
mos unite Simne betbded: Ber bejaubernden Warten, die in 
janfien Terrajien yom Meee hinabfeigen, De miiedenbeit 
(dite QWardelege unter Polmen, Romelien, Reganmis 
bretbtumen, Sloen, Ganmmitdemen, Helen, tas priidptioe 
Theater, die goldyramgenden Rempertiale, bie Balle and perc 
seniihen tiondelicite. — alles dient muy als Anledung, als 
Folie umd Palle flix dem Syicltewiel. Es zqheint cin Loitipicl 
und ift cin Trauerſpiel, Deu tex legion AN dlenen als Reguis 
fiten: cin Piſtol oder Revolver, Dekh und Strid, cine Totem 
habre, ein paar Schaufeln. Bhat legt auj ben grucen Blatuern 

Wrr diclen Verlodungen niGt gu witeritelem vermag, 
der ſchicte der cinladender Mince Die Viſitentarte guriie, 

Waltemar Raven. 

Die Beſitzergreifung vor Dklabama, 
(igs bes Bild Seite 99d wed Bid) 

sy Prolamatios des Bediirenten der Breeinigien 
Stonten vom Borbamerife, foie imjolge eines vem 
Semgrelfe vor eimigen Jahren erlaſſenen Geietes, wurde 

ix Ctiahamoagedict cin groer Landatrich, der frilger deu 
Kad 

‘Hbyuq der den Intcanern geie lich pofommenden Rutile 
blitbin «ody ngeſahrt SO0000 Benes gut Befitdelung 
brig. Dice boten Rauze jr MOCO Heimflditen, Large 

| For Rent zut Etdfſuung des Landed .befltmmter Tage 
+ Bepannen Die Leule nach bem der Grenze zusachſt gelegenen 

Stadten zu Medien; und zu Ber Bett, ald es ihnen 
acſenich extaubt war, i das neue Texritoxiuiu ginguziehen, See 
janden ſich allen it Guthrie cine bedeetend gripere Anzahl 
von Yeaten, als ed Usertjauyt mBgli mar, weit Heiniatter 
yu verjorgem: In Cflehama City woren teimabe nod) viehe 
vorhanden, Troy ter Bemllgungen vex von den Bereinigher 
Ztuaten angefteltien Warjhalle, die nod) veer Milieat water 
HH waerdee, leylfipites fete woele Sete durch Die Grentine, 
um ſich qute Wake sur Anficdelnng awsyejude und gx ber 
haupten, bis ihee Bevberibeten bereintemsmen und dieſelben 

| im Bey sehr wiirden, nachdem die Eroliametion res 

Prifitenten lie Realt geteeten. Dirie ungrlewliche Handlung⸗ 
uxije wird, wenighend fiir Dic nadie Beit, dad Bejigredt 
foldjer Anſiedler ued Spelulantee koe pweilelhalt made, 
usd die Auwendung Ded Gejeges tard raj im dem neuen 
Gawde mit denſelben auftaumen 

We vor jwet und cinem halben Jahre ter [ett Sefiedelte 
Feit des neuen Teevitortnms etöfſnet watde, cuiſtand 
tin atnlichet Andtang. von groger Unsrdnung, mehtfachein 
Verluſe an Leder und usteldpeciblidert Leiden begleiiet, axf 
Seiten derenigen, die unvorbercitet in cin jo wiles Land - 
atzegen waren, das datchaus leint Betwodeeer ernahttn femmte, 
beer Die Felner niet bebaxt waren und cine éente geliejert 
hatin. Nur cin ſeht Ueimer Teil detjemigne, die 1880 cine 

genandett reareu, find gedtieben, umd feb bride tenn ee 

trfeomert wit aud im den Pradjtgdrien Rigat, an inet | 
Plece bu Jarden Lebic, auf keieer Promenade dea Anglais, | 
auj femmes EAlegerg: be Colline da Chateau, felt auj | 

ben LODGOO Lenten chenbo erprber, dic TROT fidy im 
bas wilde Land drangteu. Wee terets eredget, belteGe jegt dic 
Qrofe Meht zahl der Eindringtaden nicht aus wirllichen Unfiedletu, 
ender ast Speſulanten, welche feine andere Abſſcht haben, 
alt Weteile zu aehenea and dieſelben an diejenigen wieder 
ge verrlasſen, bie nicht jo flinfe Faße daben weds fie felbt 

_ “Mile bee Leute, Die it cin meacd Land gichor, bepor ed gee 
Siig) erloude it, wecdem in ter pittoresfen Sprache dee 
Gtenje (,eouners*) ,Tiriibyritige*’ acnannt. Wan ſchamt 

| Die Hahl Yevielbon auf SOOG, die ſich bereits ie ber neuen 
Sellion Sefanden, als Dee tele Andrang beſann. Bit tas 
witli er Fal, fe wilrden nur 2000 Heinſeeſten fiir dic 
Wenge fibrig Meiben, welde in der Leyte Woedhe Ubet die 
Line gepoget iit, Lie gx den Giertelieftionen breegeigtent 
pore waren aciehinéhige Frutteitige'“, umd muksor nox 

lid die beſſen Landerrien ize Territerium awsgemadglt daden. 
Lic ungcleklihen Frutzeitigen“ Getter wabrideinli eur 
Die porite Mwtwabl. Richt aller Boden im teex neuen Lande | 
Comet fib per Aubau, umd deshalh werten viele vor denen, 
weldje nicht jo glildlih ware, Bierielkttiomem ga erhalten, 
fid) tae Beſitze von Landererca defindee von jenet Beſchaſen 
bei, Geé man jege fon, ze mieht jemand daron jein edges 
nent, je armer if er, 

‘Yn perjhicdenen Sleata lings der Girenjgen bet neuen 
Larded maven Logee axlgellogen worden von denſentget, dic 
vor ber gum Gintritt jeſtge egten Heit cingetrelies waren, 
‘Mis derſer Qeclywatt wun Geranmebte, war alles gem Auf · 
bruch bereit. und att em 22. September um poblf Utr baa 
Heidert qouchen remede, enen elle Ford én etnem magefinnagert 
Beitrennen wm and, Die Berittenen maren bald meit vore 
ams, dann lauen die Geste gin eget, und seett bitten folgton 
Dicjenigen, Bie ju arm twaten, um Pjetde belomes gu fine 
ind Saber ya Heh gehen mutter, GS gab Bort ſehr viele 
ven dea ippteren, und es ift idewer pu jagen, was ihre Aus ⸗ 
ſichten auf die Zukunft kin wedge, 
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‘Di Melcarvbe. Tit Et Jean. Gafue vee Werle Gaile, Beet Westhercs. Peaulim mit Gy. ‘Moseca. Strefe en slim Higa An dee franzoſiſch ialieniſchen Riviera. Originalzeidmung von Theodor Weber. 
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Merfeſaug 

tel, nacidem dic Hauathiire ſich hiuter 
bem Verwalter geſchloſſen hatte, ſchloß 
fid) auch ſachte wieder bie Thüte bes 

, Mutsherrn. Gr hatte jedeS Wort bes 
legten Teila der Untertedung aehdrt, daran zweifelte 
teine vort ihnen. 
geſtürzt. Fran Mirbach mar die erfte, bie Worte 
fand, vielleicht im bent Gefühl, wie es an ir ſei, 
eingugeftehen, daß felbit fie, bie Gattin, ſich in dem 
Charafter des Tytannen nicht mehe guredjt finde. | 
Das Hatt’ id nicht gedacht, bak bier nun nod | 
Dinge vorgehen wirden, wie wir fe Hisher nicht 
erlebt haben,” fogte fie fopfidiittelud und indem 
jie den Rückwen sum Slammer antral, , Ran, ich 
bin neugierig ... was hier eigentlich babinter ſteckt, 
verftehe ich nicht.“ 

Marta verſtand es vielleidd von den Dreien am 
beften: fie am beſten wußte, wie ciner verwöhnten, 
iiberqreifenben und nun zum eritenmale im Schach 
gehaltenen Natur zu Mute war. 
nicht dod) nod) ein Unglück gibt,“ hatte eben bie 
Tante Stepoubn, ſich zögetud nod cinmal guriide 
wenbdend, gejagt. Da zog Warfa fie faft heftiq ine 
immer: , Dad lak Du Deine Sorge nicht fein...“ fate 
fie nicht gerade reſpeltuoll. Sie wufte aber fo ſichet 
wie man irgend etrons wifien fann, dak the Vatet 
heute nicht mehr anf feinen Inſpektor ſchieſſen würde. 

XIV. 

Das Unerhoͤrte wor geſchehen: Hert Mirtbach 
hatte den Inſpeltor in jeinem Zinmmer geſprochen. 
und ed war etre Unterredung geweſen annähernd fo, 
tie fie bei Sinnen hefindliche Menſchen fahren ; 
nicht, was hier im dieſen vier Winden ſchon mehr: 
fach vorgefomment war, anf ber cine Seite muhſame 
Whwehr, auf ber audern das Herumtoben eines in 
feinem Mebalren wenigitens Verrückten. 

Was den alten Wolf eigentlich gezähmt Haste | 
und ant welden Seitpuntt zwiſchen der wilben 
Scene im Hof und dieſem Zuſammemireffen © der 
Umiſchwung fiel, dae wire ſchwer zu fagen geweien, 
aber ve frah pest aus der Hand, wie dex Doftor Carina 
es bepeidwnet haber würde. 

Wig Volar nod) vor Tiſche bei ihm cingetreten 
wer, hatte er ſich vor dem Bult. an dem ex ftand, 
umgewendet, ohne Ueberraſchung zu zeigen. Tas 
fhharic, rooblacbildete Geficht deo Mannes, mit dent 
welfen Schnauzbart, fomnte, wie {chon bemertt, fiir 
cinnehmend gelten; wenigſtens verriet es im ruhigem 
Juſtande midis vow ſeinen beſonderen Eigenſchafſen. 
Und jo foh Btolfgang ben Gutshertu noch einmal 
jetst mit flüchtiget Bertoundering an, Verwunderung 
darũber, wie vollig died Aeuſtere zu tiuichen vere 
mochte. Dasſelbe paßte nod) am erſten gu Den 
geſchmeidigen, liebenswũrdigen Britſen. in deren 
Abfaſſung der Tyrann, wie man wußte, Meiſter 
war, und durch welche er ſchon manchen ins Gorn 
gelocti hatie. Nur bie Mugen fonnten ihn allenfalle 
vetraten, wenigitens jegt, ba ec, im feiner Rolle 
bed Unbefangenen, fid) offenbar jtoang, bat ruhig | 
fdjarfe Auge des vor ihns ftehenden fiingeten Mannes 
ausjahalten, es aber mur ju einem queren, inruhig 
wegſchweifenden Blick brachte. 

Wolfgang begann: „Es liegt gewiß aud in 
Ihrem Wunſche, Herr Mirbach, daß nach dem 
heutigen Zwiſchenfalle unter Berbaltnis fofort geldſt 
werde. 
wolfl doch nicht gut denfbar.* 

„Wie Sie meinen.“ entgegnete ber Gutehert 
Er bettat alſo wirtlich den Weg, den ſein darani. 

Inſpeltor ihm wies, beidecfeitig ber die qefallenen 
VBeleidiqungen hinwegzugehen; ſich wad) bem, was 
jeder port thse vom andere hatte einſtecken müſſen. 
ald quitt zu betradten! Da Bolmar nicht gleich 
weiter ſprach, filgte ber Gutehert hinzu: „Die 
Stellung bei mir mag allerdings nicht pans far 
Sie gepaft haben.“ 

Ud ec war nicht wütend hervor: 

Wenn es ur | 

Gin cripricilidhes Beiterarbeiten wire ja | 

Ueber Sand umd Weer, Deutfhe Ifuflrirte Zeilung M14 
— 

dafut, bah Ske dies einſchen,“ fagte er... „So ver ⸗ Worte dieſes Mannes einer gewiſſen Wirkung in 
laſſe ich alfo, im Einverſtündniß mit Ahaen, Mae, 
ſaunen noch heute.” 

Gewiß, Sie könuen gleich gehen.” 
Das fang brutal ; fofort lies aber aud Wolfgang 

| den Griff, in welchent er, wie er wohl merfie, ben 
Guteherrn bisher gehalten hatte. wieder filhlen. Es 
dliebe aljo mur nod dle Meine Angelegenheit meines 

| falligen Gehaltea,” ſagte ex mit cimet Mule, weldje 
jeden Gedanfert, ald fonne ibe die Etwähnung diejer 
belifateren Sache etwa ftiren, jofort vetbannte 

Sie wollen Ihr Meld haben, vatürlich.“ ſagte 
Herr Mirbach, ſich zum Pult wendend. „Das betriige 
alſo — heute haben wir ben zwanzigſten Juni 
bic zunt feutigen Tage...” 

» Dis gum hentigen Tage?* unterbrad Wolfgang. 
Etlauben Sie, Herr Mirdach oon einer ſolchen Be= 
rechnung kann feime Rede jein.” 

Et iret fid), wenn er benft, id) werde ihm einen 
Pfennig ſchenten, das war ber Hedantengang, der hinter 
dent auegeſprochenen Worten herlicf. Man wußte fa, 
bak der Dominlalberiger ſich in fat zahlloſen Fallen 
nicht geſchämt hatte, die wom ihm beſchäftigten 
Petſonen in der beliebten Weiſe gu ſchädigen, dak 
ev fle pliglich eutlieſz, wãhrend cine voraufgeqangene 
Kündigung fie hatte im dem Stand ſehen müſſen, 
einen Ausfall ihrer meiſt durch ſaure Arbeit erzielten 
Lohne zu werhiiter. Hier ging er wahrſcheinlich von 
ber Aunahme ans, daß dem eigentlich einem ander 
Stande angehivigen, verfeinerten jungen Wanne jede 

| Grorterung ber Sache allzu peinlich fein werde. Er 
nauſchie ſich aber. Er hatte bas kampfluſtige Element 
in dieſem jeinem Geguer gewedt, und detſelbe war ent: 

| fdtoffen, den Tyrannen and hier cinmal gang 
ungewohuter Weije an die Wand yu treiben. 

» Wir fatten cine Mindiqungsirift vereinbart, 
‘wie fid) das von felbit verſteht,“ ſuhr Wolfgang 
mit Hifltder Nuhe und Deutlichfeit fort. Dah 
dicſelbe nicht cingebalicn wird, iſt dod) wohl obne 
Sweifel auf cinen — hu — einen gewiſſen Wangel 
an Selbitheherridung in Ihtem Berhalten gegen 
mich zutück zu führen. Der Aulaß gu Dover Maſt⸗ 
lofigtcit war Ihnen überdies gleichgültig. Sie 
feller” — das Mang faft gemütlich — „wiſſen ja 
dod) am beſten, wejfen den meinen zuwider 
laufende Anordnungen den Unfall heute Morgen 
herbeigefiihrt haben, Wir reden, wenn es Ihnen 

techt iit, micht toeiter datüber und bejdrinfen uns 
darauf, mein Suthaben zu beftimmen, Daſſelbe 
betragt bie zum erften Auguſt, dem friiheften Termin, 

| ant welchem nach regeltechter Kündigung meine 
Berpflichtung bier aufgehött hatte, filnfundviersig 
Thaler... wiht wahr, wir find cinveritanden?* 

Es fam hierauf von dem Geusherrn nity gleich 
wieder cin Wort, aber cin Blid, ein wöliſcher Mid, 
welder verriet, bak ex ſeinem Gegeniiber am liebſten 
an bie Kehle gefahren wire, Wher bad war ¢iu 
Wander, welds, wie cr jeit heute morgen wufte, 
aud) andere Lente im rife Hatten: merfoirdig, 
welchen beilfamen Einfluß cine folde (rfahrung auf 
cine Natur wie die feine ausguitben im Stande war! 

Uebrigens war jeine Antwort auf bie letzten 
Worte Volmats jekt doch fiir dieſen cine amerwartete. 
» Wiffen Sie aud, dah id) Sie wegen des Unfalles 
anf mid) heute morgen gertichtlich belangen fonnt* 
frogte cr, aber inter noch mit jeuem ausweldynden, 
unfidern Blick oon vorhin, det an den cined durch 
ben Stod gezuhmten Maubdticres erinnerte. 

„Sowie ic) Sie wegen der unqualifizixbaren 
Auddtuckt, bie Sie gegen mid) brauchten. und 
deren Seuge allerdings nur dieſer —“* hier ſchlen 
Bolmar cine Bezeichnung zu verſchlucken — ,diefer 
Timme war. Wenn ich nicht vergichen ſollte. Ste 
für dicfelben in ber Weije zut Rechenſchaft zu zichen, 
die fonft untet Mannern unſeres Standes wohl dle 
ũblichere ift!* 

Es war mehr, weit meht tod) die unverkennbart 
vollfommene ube Volmars bei den Worten — eine 
Rube, die ce cinem kraͤftſgen Retven⸗ und Muskel⸗ 
fnitem nidn in legter Linie gu banfen hatte 
welche den bezwingenden Einfluſf anf ben Gutsherru 
filte, als es die Sorte ſelber waren. Wenn mar 
aber heraus fiiblt, bak ciner, der von einem Swele 

| fampt fpridyt, ulcht nur nicht gdperu wird, dieſen 
| Sweitampt einzugehen, jondern auch in demſelben 

Es war, ald wean Wolfgang hier cin grimmiges 
Lãcheln unterdrüdte. „Ich bin Ihuen verbunden 

durch unbeirttes Muge und umerſchütterlich ſichtte 
Hand weitaus im Borteil ſein witb, jo werden die 

den ſelteſten Fallen euthehren. 
Unb fo ungehtuerlich aud die Idte füt den 

Heres bor Maſaunen fein mochte, ven einem ſeiner 
Inſpektoren geforbert yu werden, von einen ans 
dem ungluͤdlichen Glefdiledét, dem er bisher tnbebindert 
den Fuſt anf ben Nadew geiept Hatte, — jewem voll 
Hohn ins Geſicht a laden, wie er am liebſten 
geiban hatte, vernochte er doch wid, Darn wolltew 
die Worte: , Uhre Forderung ift cine Unberſchãmtheit,* 
auf feine Lippen, und aud dieſe verſchlucte er. 
Hem ber Bengel da wirtlich auf Studentenconnent 
beftand, fo war ja fene Beitdynung auch batelig - 
nein, er mußte ite jept im Guten [os werden, und 
fliichtiq mur zog die Adee durch feinen Kops, wie 
ev ſich dafür an allem übrigen, was auf bem Hofe 
war, befonders aber on tem Rachfolger dieſes 
Weniden, ſchadlos halten wollte, 

Fr ſchloſt alfo wirttidy fein Bult auf und krauttt 
bort in Ben Faächetn. als ſuche er das Geld zuſammen. 
In Babrheit hatte er das gar nicht ndtiq —— er 
(pitte Den Betrag fowohl in Silbergeld ale auch in 
Gold mur eben weg zu nehmen gebraucht. Diefe 
cinfade glaite Erledigung der Sache widerſtrebte 
aber allzu ſeht fetner Natur, der das Bedürfnie, 
weniaitens binguhalten, wenn widy zu peinigen, in 
Fleiſch und Blut übergegangen war. Dicht neben 
ber kleinen Goldrolle, welche die fünf und vierzig 
Theler und nur wenig daruüber enthiclt, griff er nach 
cinem größeren Schein, und mit den kurz hin— 
geworſenen Worten: „Ich muß erſt wechſeln,* Nek 
er den Verwalier ſtehen (der ſich übrigens nunntehr 
bediichtig in den ſleinen Seſſel am Fenster wiederliek), 
und ging sad) der Thüre zu den Wohnzimmern der 
Damen. Drinnen bhirte ihn Wolfgang laut ſagen: 
Bit Du's. Marfa? Wo iſt bie Mama? Ich braucht 
Kleingeld. — Ge ijt nicht genug, taf man gewiſſe 
Vente wom Hof ſchmelßen muß: fie Deiter auch 
tod) bat Neifegeld heraus, und man tout ein Uebriges, 
bawit man dad Bettelvalf nur fos wird.” 

Die Worte wurden abſichtlich fo faut gefproden, 
bajs fie burd bie angelehnie Thitre deutlich bis ju 
ihm brangert, und ber junge Wann tar ſchon am 
Aufſahren, lich fid dann aber mit cinem verächtlichen 
Lächeln wieder im den Stuhl zurückſinlen. Was 
ber Alte da eben gethan hatte, das hieß, fic) fiir 
den zuvor erlittenen moraliſchen Stoang richen wie — 
nan ¢tva wie cin altes Diterwetb, nicht wie cin 
Mann; Wolfgang fühlte, dak er, ohne vor fidy ſelber 
lacherlich zu werden, dem Gutshetrn auf Diejent 
Wege nicht folyen fonnte; ec mufte die abgeſchmagte 
Lage fiir jeet ũberhoͤrt haber. 

Uebrigens ließ ſich ier bom Rebenzimmer die 
trodene Stimme der in ihrer Geradheit wirtlich 
elrenwerten Tante bernehmen. „Ach was, fo bit 
Da font gar nicht,” gab fie unerſchrocken bem Sawager 
ju boven. „Der Inſpektot wird ja wohl nicht 
meht verlangen, ale wet recht iſt.* 

Hier ging die Thiire mit cinemmal ins Schloſt. 
Wolfgang bdrte nichts weiter, und lächelte vor ſich 
hin, Bald darauf trat der Guteherr wieder cin, 
manborirte cin wenig, damit es Den Anidein babe, 
als babe ce wirllich drinnen gewechſelt, entnahm 
dann aber in Wirklichleit dent Pult die fünf und 
viersiq Thaler, wie er gleich hatte thin können. 
wDier," fagte ex darauf fury, die Goldſtücke in 
einem Röllchen zuſemmen zwiſchen bem Fingerſpitzen, 
jo daß ex fie jeyt, ctwa als ware es cin ans eingen 
Fiiniguofdenftiien beſtehendes Almoſen, auf ein⸗ 
mal dent Inſpellot im die Hand gleitenlaffen 
tonute, die dieſer dadurch genbtigt war, auch cimem 
heiſchenden Betiler aͤhnlich offer bingubalten. 

Moe Here Mirbach fom mit allen jeinen fleinen 
Tilden hier immer an den unridtigen Wann; Solmar 
ließ then auch biefe nicht hingehen. „Sie exlauben, 
Here Biirbadh,” ſagte ex, mit feinent leichten, kühlen 
Vaicheln Den andern gleichſam cinmal wieder uieder⸗ 

zwingend. ,Sie erlanben, dah wir bis zu Eude 
geſchã ftlich verfahten,“ frat an den Tiſch und fing 
art, ba Gelb auf demſelden gelafien hinzuzählen. 

Sun, versiblt Gatte ſich der Gutshett nicht; 
das palfirte ihm uberhaupt felten ober nie, eo 
ſtĩmut,“ bemertte fein biaberiger Gnipeftor. , Wein 
Wicbalt bis sunt erſten Auguſt.“ und den Tytannen 
nody einmal fixirend, fiigte cr mit befonderer 
Betonung hinzu: Ohne Meifeaeld! Jch em:= 

pfehle wid.” 
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Herr Wirbad) boa ben Rücken em wenig, in 
Erwiderung bee anftaͤndig höflichen Grakes, den 
ex eupfing. Zugleich otfuete ex die Lippen, aber , 
babel blieb es; es wollte fic) fein Wort cinftellen. 
Aud anf diejer lester Sug vom Relſegeld waste | 
ex feinen Gegenzuag. Es war einmal nicht anders 

in dem gewohnten Spitle, welches er frevelhatt 
begonnen, hatte thn diefer Menſch wider alle Ge: 
wohnbeit matt gefegt. 

Ind nun mar Wolfgang Volmar braufen; feine 
Beslehungen yu dem Gutshermm ,von Wafannen, 
denfwirdia wie fie fir itt im mehr als ciner 
Hinficht Sletben wilrden, fatten cin Gude, — 

Jest aber and gleich bad andere abgemacht, 
dachte er bei ſich und klopfte cin paar Schrine 
welter auf bem Flur bei ben Damen an. 

(Fr fand fle etwas betretem und fo kürzte er 
Denn diete fleine Abichiedsicene möglichſt ad. Fräulein 
Marfa ſchien eben das Gemach verlajfen zu Haven, 
uud dle beiden Giteren Damen waren offenbar genie, 
wahrſcheinlich durch bie Rahe bes Hametheren, den | 
ſie in jeinem Rimmer wußten. Wolfgang bat, ſeine 
Empfehlung an das gnadige Ftäultin auszurichter, 
unbefangen und einfach. Die Tante Steppuhn aber, 
die es fo wenig wie int Grunde thre Nichte felber 
begreifen fonnte, dat diefer junge Maun nicht, in 
hoffnuugsloſer Leidenſchaft fiir Warfa ſich vers 
zehrend, cm Rande der Verzweiſſung war, balf fic, 
indent jie ſich den Anſchein gab, feine beifpiellote 
Selbſtbeherrſchung zu bewundern. Er hatte efwen 
jejten Willen und ſeht viel Stolz,“ konnte man fie 
nachher noch oft fagen hören und auch wohl mit | 
Bedeutung hingufiigen: „Der Menſch hat furchtbat 
gelinen, dent das Madden iſt ia whe Stein.~ 
Und dann, geheinmniſwoll yu den Bertrouteften: Hany | 
unempfindlich war fie diesmal aud) nicht. Aber 
bei ihe dominirt ber Berftand und sieht feine une 
erbittlidien Stonjequengen. lind wobin bitte denn 
bie Sade filbren follen ?* 

Dod) bas war ſpäter, nach der Abteiſe Volmars. 
Tesi, in bieſem Mugenblide, ba ex Abſchied nehmend | 
in bem fablen dreifenſterigen Eßgtmmer vor den 
Damen ftand, beantwortete ble Tante Steppubn jene 
(upichtueg an Waria mit ben rückſichtsboll, wie 
ju client Stranfen geiprodjenen Worten: , a, Hott 
weif, daß id) nicht meht thun fann; i will Ihren 
Aufttag ausrichten. Und es ift ja mod) nicht aller 
Tage Abend,“ ihn tröſtlich und bedeutungsvoll 
anjehend: „Man trifft wohl irgendwo in der Welt 
eiumal wieder zuſamnten.* 

Gewiß. bas iſt fo unmöglich nicht, und ich 
werde mid) immer frenent, bert Damen su begtanen,“ 
ſagie Herr Bolmar darauf mit einer unbejangenen 
DHoflidteit, die jeden andern ald bie Tante iiber 
den Zuftand ſeines Junern mit Bezug auf Marfa 
bitte auftlãten miijien. Und fo leben Sie denn 
wohl.” 

| merfung: 

Der ſchlaue Carius hanwlederunt verſtand es 
vottrefflich, ſich durch die verfüngliche Nahe des | 
Guteherrn bei ſolchen Geltgenhelten durchaus niche | 
ftiten gu laſſen. Diesmal begann er, nachdem er 
e8 ſich zwiſchen den drei Damen und innerhalb bes 
weibliden Sefjelarrangements dieſes ihres Lieblings= 
zimmers beowtem gemacht hatte, ohne ſouderlich 
jeine Stimme zu miafigen, gleid) mit der Be- 

Hier hat es allo toleber einmal einen Strack 
gegeben?“ Und bie warnenden Blide der Damen 
Abecjehend fuht er fort: ,Der junge Wann ſcheint 
allerdings cinigermajjen ben Teufel im Leibe aehabt zu 
haber, Aber wenn Mirbach geldiclt geweſen mire, 
atte er biefen Teufel noch eine Weile unbeſchwortn 
gelaſſen, wenigftend bis er feine Ernte Dein hatte, 
Hatte ev fic) Aberhaupt mit Volmar auf einen er— 
triglidjen Fuß ftellen können, jo mire bad natitrlid 
noch beffer geweſen, denn eine ſolche Nrbeitetraft 
und dazu einen einſichtigen, anfgeflarten und trog felner 
Sugend erfabrenen Landwirt kriegt et als Juſpeltor 
in diefem Leben nidjt wieder, baranf mag ex Gift 

Ueber Sand und Meer. Dentlde atlugtitle Zeilung. 

nehmen.“ 
»Zie loben ihm ja, als wenn Sie dafür bezahlt 

wotden waren! das war natürlich Fräulein Marja, 
und Cariue, dieſer ſouderbare Geſelle, fab jie durch 
ſeine goldene Brille gemittlidy und auffallend lange 
an, indem ex babel leiſe mit dem Kopfe winkte. 
Ja, ja, Kindchen, da finnen Sie recht haben . . 
wentgitens weiß id) wohl warum, wenn ich thn Lobe, 
Ich bin ihm nämlich außerortdentlich derbunden 
bafiir, bak er ſich Hier cus Dent Wege grräumt hat." 

Die cigentliche Bedeutung der Worte, unterſtützt 
wie fie wurden durd Des Doktors Blid nad Geberde, 
war durchſichtig genug. Die beiden dlteren Damen 
lachten: Warfa meinte etwas affettirt: „Sie find 
wirtlich unglaublich unverſchamt, Catius,“ worauf 
er unberzũglich erwiderte: 

Mun, doch wenigſtens nicht Onkel Caring, bas 
iſt mir lieb. Es iſt immerhin ſchon etwas errcidt, 
Frdulein Marfa, wenn Sie fid) datan gewöhnen, 
ben ,Onfel’ bei unjeren Beziehungen mehr und 
meht beifeite zu laſſen. Aber was ich ſagen 
wollte: dieſer verdammt hubſche und ſchueidige Burſche 
hatte wirklich etwas ungemeian Storendes für unteres> 
gleichen mit unſeren foliben Abſichten auf die 
Todnet dieſes Landes. Jetzt aber, ba er fort ift, 
will id) gerne fein ob finger. Wiſſen Sie denn 
ſchon wom ber famojen Geſchichte anf ber Platte 

) oben, am Lage dex Golsveriteigerung? Blas nicht? 
Ra, natũrlich, ex felber magte nid, dergleichen aus- 

welche Bieler gleich datauf durch ben Grafen Katow. 
Tie Damen entließen ihn freundlich; auch Frau 

Mirbach reidite il die Sand, in überlegenem Geifte 
die Thatjade ignorxirend, daß diefe jeine Rechte vox 
elnigen Stunden ihrem Gatten an der Meble geſeſſen 
hatte. So lange ihr Mann ihr dos nidt feiber 
etzãhlt atte, brauchte fie jo nit yu thun, als 
wiſſe fle davon, 

Eine Stunde fpater batte Wolfgang Volmar dere 
Mafauner Hof verlaffen, und zwat zu Fuh, auf 
cine Beförderuug hurd) Futrwert und Pferde des 
Gutes verziditend. Sein Wepdd follte vom dem 
anberthalb Stunden welt entfernten Mavenftein 
Dorthin nachgcholt werdeu. 

Am Rachmittage des folgenden Tages ritt Doltor 
Cartus bet bem Herrenhauſe an. Er wer cin 
alier Befannter, mit welchem man feine allgu großen 
Umſtande zu machen brauchte. Wenigſtens erlandte 
ſich Serr Mirbach bei einem ſolchen Beſfuch die 
Lettüre ſeiner Zeitung, der er nach Tiſch im der 
Fenſterniſche des Eßziumners ſitzend oblag, erſt qu 
vollenden und den Doktor fo lange hincin gu ben 
Damen yu fdjiten, Tie Thr gum Eſzimmer Gleb 
aber offen, und diefe Gepfogendeit batte bet Borteil, 
dah es gang im Belichen des Gutsheren ftand, cd 
cr bie Dimge, die fie nebenan ſchwatzten, gebdrt 
haben wollte ober nicht. Sie brachten, das wußtt 
et, alsdaun mandes vor, von bem fie wünſchten. 
bag es ibm gu Chren fommen mige. Er fonnte 
ja aber in fetne Zeltung fo vertleft geweſen fein, 
doh er nichts vermommen hatte! 

} 
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zupoſaunen.“ 
Und nun berichtete Garin’ mit Behagen die 

Scene bei ber Mantine oben im Walde: dew brutalen 
Angriff des jungen Guſſow, die fithne, ſchatft Mb- 
wehn Bolmars und die glingende Genugthuung, 

ben Seniorven der adeligen Nitterqutsbefiger bes 
Rreifed, erhalten hatte. Dazwiſchen wollte er wiſſen, 
wes wolf auf Dalfehmen zwiſchen dent jnngen 
Guffow und dem Maſauner Berwalter zuerſt vor- 
gegangen fein möchte, und fab ans, als werbe ihm 
eine Erleuchtung gu Teil, ba er erfubr, bak Bolmar 
an jenem Tage auf den Wunſch der Mirbach' ſchen 
Damen inemerbin getwiffermafen als der avalier 
berfelben bei den Guſſows anjgetreten war, , Das 
hat die Beugels gefuchſt, nafitrtich“ fagte er, ‚um 
fo mehr, ba bie Hama Guſſow thm bei der Gee 
legenbett ficherlid) cim paar ihrer Meſalinenblice 
augewanbdt hat, a, ja: cherchez In femme — da 
haben wir es cimmal wieder“ 2... und er lächelte zu 
Marfa hinkber in dem behagticjen Bewuſſſtin, fie 
mit (rwibnung jener einftigen Schinheit in feile , 
famer Weife geärgert gu haben. 

Zofort ging aber aud) bie Tante ins Feuer, 
eid, reden Sie dod) nicht vou bec Guſſow! Wenn 
man’ freilich, wie die, breigiq Jahr fang gefahrlich 
geweſen iſt, fo foun man ſich ſchwer baran ge— 
wöhnen, es nicht mehe gu fein, das wirlt aber nur 
deſto mehr lächetlich auf bie Herren. . .* 

Ter Doktor zeg bedeutungevoll zwelfelnd dic 
Sdultern in die Hohe. Wun, laſſen wir fie, nicht 
wahr, Fidulein Marſa; in heer Gegenwart fie 
aud) nur gu erwähnen, tft ſchon Lafterung.” 

Marfa, mit oilfterenr Wid, ging anf dicie | 
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Kurt foll ja auf Dent Mickweg an jenem Tage 
geſtürzt fein. Ta Sie fic) meift nur zu Pferde 
fever, um Newigteiten herum zu tragen, fo haben 
Sie umé bie fedenfalls auch bringen wollen.“ 

Wieder nickte ex gu ihr hiniiber, , Sie finges 
Hind! Der Sturz mit ſeinem villig ſicher qeherbden 
Maul oder was es mun fonft geweſen ijt, bas ber 
langen Murt an jenem Tage nocd) gang erbärmlich 
zugerichtet hat, dex gehött freilich andy zu meiner 
Geſchichte, gleidyjans als bat bide Ende derfelben. 
Es ift aber bel Dem Unfall leider niemand zugegen 
geweſen — ich meine, der dem Kurt hatte wieder auf 
die Beine belfen können. Gr felber will foum 
wifjen, wie die Sache gugegangen ijt; es foftet ihn 
nichts, zu behaupten, daß er ſchwer betrunfen gee 
wefen fein müſſe. Mir fone eS, als id) ihn oben 
gulest ſah, qar nidt fo vor, Das Pferd wus 
ſeht gtadlid) geftelpert fein: von Verlchung feine 
Spur. Nun, was ich nod) ſagen wollte: Ahr bise 
heriger Hausgenoſſe ber Inſpektor hat fic) auf cinige 
Tage in Ravenſtein im Hirſch eitequartirt, Ich 
traf ihm heute morgen dort; 8 ſchien ihm datan 
au fliegen, daft fein dortiger Mufenthalt in der 
Gegend bekannt werde. Ach ſchlug ibm vor, ber 

| Finfadbeit wegen doch eine Annonce ind Kteisblan 
tiiden gu laſſen nach Art ehrlider Auswanderer: 
Bel meiner Abretſe ans hieſiger Gegend erſuche ich alle 

Dieitnigen, welche an mic uoch Forbderungen’ — 
_ et cetera et cetera . 

Wle, hat ex Denn etiwa gar Schulben in Haven: 
fein gemacht!· rief Frau Mirbach, welche, mefr vermdge 
eines gewiſſen Eigenſtuns in three Dentweiſe alS and 
Beſchränttheit, immer alled wörtlich nahm. Herr 
Caring (dette und ſah dle beiden anderen Damen 
an alé wollte er ſagen: ihr verjteht mid bod wohl! 
Tank meinte er: Vei Schneider und Sdhuefter? 
Schwerlich. Es gibt aber gewiffe Guthaben, weld 
mit der Piſtole in ber Gand liquidirt gu werden 
pilegen* — er hatte behaglich lout geiproden, die 
Mugen auf die offence Thür zum Rebeuzimmer pes 
heftet, und fügte nun hinge: ‚„alles nur Annahme 
meinerfeits, natũrlich, doch irren wir uns wohl 
ſchwerlich, wenn wir verwnten, daß diefer Herr 
Volmar gang der Mann ijt, in dieſer Begiehung 
felueim etwas au ſchenken, eben jo wenig wie er 
irgendwo etwas ſchuldig bleiben wird,“ 

Here Cattus empfahl fic) bald baranf und hatte 
felnen etwas boshaften Swed erreidit, bei ber gee 
famten Familie Mirbach gewijie unbeſtimmte 
Befurchinugen hinter ſich zuruckzulaſſen, ob nicht 
fiber bem Gatten und Bater derſelben etwn gar 
cine Duell forderung jenes defperaten Menſchen ſchwebe, 
wie Frau Mirbach den Grinfpeftor nunmehr nannte. 
Carius war ein ſchlauer Menſchenkenner, ſoweit 
Kieran Die Gewohnhelt, ſeinesglelchen immer recht 

niedrig gu tariten, hinteicht. 

Schetzhaftigkeit nicht ein, ſondern fragte, ſcheiubat 
bie Worte BIS hinwerfend; 

(Fr wußte gang genan, dah ſich fein Rachbar 
und guter Freund Birbad), ble „ſeige alte Beſtie,“ 
wie er ibn befpetticlid genug jetzt bei ſich wannte, 
tagelang unbehaglid) fuͤhlen wilrde nad ber Dolts, 
bie er ibm ba cben zugemeſſen hatte, und daß ex 
aud bie ſchöne Marſa in einer allent andern eher 
als angenehmen Verfaſſung jurileflies. 

lind watum bat er es gethan? Warum den 
Alten gedegert? warum den verwichenen Nebenbuhlet 

als welchen er Volmar doch halb und halb 
bettachtet hatte — in dieſer Weiſt nod einmal gegen 
bie Todter ansgeipielt? Gn dem Gefühl wahr⸗ 
ſcheinlich, bab es Macht über die Menſchen verleiht, 
ihnen zeigen au können, wie man ihre Schwächtn 
tennt. Gerade über dieſen Bater aber und über 
dieſe Tochter einer gewiſſen Macht ſich bewußt fein 
qu dürfen, erſchien Dem Doktor Carius in mehr 

als einem Betracht als nilglic) und angenehm. 
Ge ift eigentümlich, wie in dieſem Bereide der 

qroken Giiter, too die Nachbharn und guten Bee 
fannten jtunbdens und meilentveit aus cinander wohnen, 
dod) alles, was an Nachrichten und Reuigkeiten 
irgend welder Met dieſe zerſtreut Iebenden Ramilien 
gemeinjaim berühten kaun, fo raſch jeinen Weg vou 
der einen zur ander und iberall heram ſindet. 

Dicjen Menſchen, meld uichts won cinander 
trent, als ber Roum ded zwiſchen ihren Wohn⸗ 
flatten fid) ausbreitenden Kultutlandes, wͤhrend mane 
nigfadie Inteteſſen fie unter einander verbinden, bei 
ihnen fon nod) von jenem Witeinanberfortleber 
die Rede fein, welches in dea Groffftddten, ja in 
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den Städten itherhaup!, unter Berwandten und 
Fteunden felbjt immer mehr abkanden lbommt. 

Alle moͤglichen oft ſeht beſcheidenen Verſonen. 
der herumarbeitende Schneidtt, der Deljude und 
andere Hauſirer, find die Vermitiler und Trager 
dieies Waterials von Nachrichten, welche hier gleidj: | 
ſam an ihnen hangen bleibea und dort wieder abgeitreift 
werden, fo bak fie oft jelber nur die Noble fpielen, 
weldie den die Blütenzellen unbewuhiermaken at 
jeinen ridtigen Ort bringenden Inſelkten zufällt. 

Died beilaufig, um ju erfliren, wie mart zum 
Beiſpiel anf Datfelmen bei den Guſſows vow dem 
Anipettorwediel auf Maſſaunen oder vielmehr von 
dem Abgange des bieherigen Berwalters genaue 
Runde Leja und jogar wufite, an welchem Tage 
Diefer Ceptere ben Oirſch in Rabenftein und damit 
Die Gegend endgiiltig verlaſſen hatte und mit bem 
Konigeberget Schnell zug in weſtlicher Richtung daron 
gedampft war. 

(Fr war fort; bie Thatſache war bei Bulfows 
am Tiſche beildufiq erwaͤhnt worden, mit verddite 
lider Beilaufigtcit, wie im Geſpräche der Hdher= 
jiebenden zuweilen efwas flüchtig berichtet wird, 
was Individuen einer audern Alaſſe bettifft. Sturt 
hatle unter brutalem Lachen ſogat noch cine Semetkung 
fallen gelaſſen, ded Inhalts eiwa, bak jener Kerl 
immerhin hier etwas gelernt babe; durch ibm, Sturt 
Gufjow, fet ihm wenigſtens einmal der Standpuntt 
flac gemacht worden. 

Alemand hatte datauf etwas erwidert. Jebt waten 
fic vom Tiſche aufgeſtanden und gingen, wie hier 
int Haufe iiblich, munmehe jeder feiner Wege. Sturt 
hatte, die Hinde in den Taſchen. pfeiſend och ein 

dir badleniqe ins Gebdadtnify zurückzurufen, was id 
| dir eben geſagt babe. Dann gelingt ee dir viele 
leit, deine alberne Zunge im Jaume zu halten!“ — 

Damit nidte Fran Gufiow ihren Sohne leidt 
38 und lief ihm ſtehen. Und es muß ifm wenigſtens 
nachgeſagt werden, dat thre Warnung in Jukunfſt 
bon ibm nicht in den Wind geſchlagen wurde. 

Und Wolfgang Bolmar jelber? Er war in der 
That abgereift; er fuhr zunächft zu feline Vater 

zurſick, um bom dort aus, in der fie dieſen Swed 

poor Augenblide tm offenen Feniter geſtaunden, den 
Hunde draußen zuſchauend, deel große Togaes, ble 
in wildem Spicle durch einauder jagten, fo daj der | 
Sties aufſtob wid dle Grashifdel des Najenplages 
umherflogen. 
zutüd; er hatte ſich allein geglaubt und war etwas 
ũberraſcht, ſeine Mutter wit einemmale dicht atben 
ſich gu ſchen. Sie war ganz nahe an ihn heran— 
getreten, bie groſſe, Urelte Ftau, deren regelmäßige, jevt 

Jetzt wandte er ſich ind Immert 

Au fleiſchige Saige man nicht unbaſſend mit denen kaiſer⸗ 
lichet Weiber ans den tollen Tyrannengelſen Roms 
verglid}, und Autt wufite gleich, da dies kein 
Sufall war: daß fie ctwad zu fogen habe. 

Ge Tihlte ſich in diejer Erwartung niemals ſeht 
behaglich. Liebe war in der Familie Guſſow unter 
ben einzelnen Gliedern le viel an einander ver- 
ſchwendet wotden. Dafiir ader imponirte den Shnen 
die Walter, die in dem Egolſsmus cincr ũbertraftigen 
Natur fics feit dem jalen Tode ihres rehen Manned 
neben ihnen witbefinmmert auslebte. Ihnen qejtand 
fie freilich andy Freiheit genug zu. Wucherte dieſes 
Kraut aber einmal auf ihten Weg hinüber oder 
ſchien es ihr ſonſt nach irgend einer Richtung bin 
ũberzugreifen, fo raumte fie mit rückſichtsloſer Sand 
unter dieſen Trieben auf. 

Test legte ile ihre große weife Rechte anf den 
Arm ihtes Sones und wahrlich, es wav cin Griff, 
den man fiiite! Gin halbes Lächeln hob idve 
Xipper und verlich ilnen einen gramfamen Sug, 
den er fannte. „Hute bid," fngte fie dabei halblaut, 
indemn ie Blic bem feinigen ſuchet. Bor mir 
wenigitens gebrauche deine Zunge nicht noch 
einmal jo, wie bu vorhin gethan haſt. age 
bie feller, wie mir bad vorforuacn mu?" tnd 
ats er, als ob er fic nicht verftinde, ſich feet 
halb trotzig ihren Griff entgiehen wollte, ba bielt 
fle tha amt fo fefter. Doch ſprach fie jevt in einem 
anderen Tone, „Du verſtehſt mich vielleidht wirklich 
nicht .. Du biſt ja furchtbar ſchwer von Begriften, 
wie dein Sater tear, 

nicht ungũnſtig gelegenen Brovingtalbauvtitadt, cine 
mene Stelle gu ſuchen. Und jept hatte er, die langen 
Stunden hinburdy, während welder der Schnellzug 
hier von den öſtlichen Grengmarten bee die ganze 
norddeutſche Tiefebene durchſauſte, Feit, die Mtafiauner 
Epiſode durchzudenken, wir dann im Geiite altichſam 
einen Strid) Dorunter zu machen. In ber Mitte 
derſelben ſtand — und würde allezeit ftehen fir 
ſelne Erinnerung — feine weibliche Figur, nicht 

Ucher Sand umd Beer. Deulſche Mluftrirfe Zeilung 

die ber fcbinen Marfa, eine Thatſache freilich, von 
i rf adhe & | divibuelle Fatbung. Bei Eberlein ertennen wir fle, mo ot 

| fid) use fein Vieblingsiges, Die FFrauenldimbeit, hanbels, 
welchet feine Beredſautleit der Welt,  webder 
Menſchen⸗ nod) Eugelszungen, die Tante Steppubn, 
und auch nicht jene froglide funge Dame felber 
Hberjeugt haben wwiitden. Dieſen Blak nahn 
bielmebr ber Guteherr feller cin, ber getftig micit , 
wundygabte, aud) feimedivegs vor aller Bildung un⸗ 
beriihrt gebliebene, aber trokbem, mam hatte fagen 

| 

ſdunen vollig reine, eigentliche Tyran, dee vollendete | 
Typus eines folden, wie er bis in die fleinften 
Gigenheiten hinein dharatteriftifder gar nicht gedacht 
werden fonate, Sa, der cigentlidje Tyrann, ohne 
vernũnftigen Swed, vielmehy micift mit einer leince⸗ 
wegs phantaficlofen Willtiir verfahrend, weit feltener 
iu ſeinem Nuben als gu ſeinem eigenen Schaden, 
den cr aber fiir nichts achtete, fo lange er ſeiner 
uugebaͤudigten und völlig unzã huubaren Natur Geniige 
leiften konnit. 
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allest Unwatren!“ — Uber ec iſt weit entiernt davon, 
mime auch alle: Babee wahllos hereingieher zu motlen, 
Nirgends jo tele wee in dee Wahl mearde cin ſchranten. 
fojer Wade heitetulius, ein Liebangeln mit dem Haji 
lichen, ja unerttaglichen Sercbiloere fatren. Dee Poet, 
defien Schilderungen auf den Schwingen des ſlädaig dabin 
eilenden Wortes om uns voriibergiehen und mux mit der 
Cuintefieny ihtes Gixdruds in ums bajten Methen, mag ens, 

| wo er fid) dazu gedrungen {OBit, ſchaudernde Wide tie die 
Algrunde ded Lebens eatreden. aty Eke beſchaſtigen doch mat 
die Gebantenselt bes Lelerd oder Horecd, ix per fied viel- 
filtig Dad erldjende Giegenbild wnveratertt von ſelbſt geitalter. 
(Sin Schtedbitd aber, das im ſarren Warmer astaepraqt 
unbemeglich vor und ſtehen MMiebe, miafite die entieylirbe 
Bittung cies Wedulenhauptes erregen. Deshalb gilt far 
leinen Kanſtlet in gleichent Woajie wie ſat den Blasiter bas 
nur verdatinismaſna ſellene end taltuoll beichrantte Mua 

nahmen geſtattende Yebungéwort: Wahrheit imnergath dex 
Welt dea Schonen!“ oder wie Eherlein ſeibſt es ausdtudt - 
Dahthett im Gewande der Schetheit! 

Run gibt es ja ſreilich im ‘Hereisbe ber luni keine 
Bahrteit ohne mehe oder Sinder harſ hervortreteude ine 

in einer gemintenden Venerjugqung bes jegendlich Schlan- 
ten, dee anurmtvell Hetlichen. Ded gern met ciwers Lelie 
Auflug noiver HMetetterve cinhergeht. In Eterlein’s jrabetten 
Erlen baitete dec lerteren bigweilen med) ein Seg von 
Abſichtlichlert ax, in fine ſpateren wird fie mebe und mehn 
gus natutlichen ungertvennilidert Begleiteria der Jugendan ⸗ 
Hint felbft, Toch widit de Tmotpende Jungfraulichtein allein, 
— aid) Dad Sind im feiner halbriigverten, halbovolligen 
Graalt, bas Vanglingsalter im ſeiner lebbaiten Hattizinat, 
bbe red] etttialtete Ranuesttutt felfeln Coerteins Minittergeiit 
und beidattigen feinen Meiſel. Aber welded ieemer der 
Gheyerrftatd ſeines Wertes fei, Metd Ft, nachdem jein Schon 

| heitsibeal bie funitleriidie Monjeption geleitet und hurch⸗ 

Wolfgang, in die Ecke des Coupes gedriidt, | 
bad er Stunden fang allein inne hatte, lächelte 

vor ſich him, wahrend er Scene um Stene feineds 
Verlehrs mit dem Maſſannet wieder vor ſich erſtehen 
ließ. Er fomnte es minethin, deun unerquictich 
im hochſten Grade und zuweilen wahrhaft emporend, 
wie dieſe Erinnerungen auch waten, ibn felber zu 
beſchanen war keine derſelben augethan; ex, Wolſgang 
Volmar, ging ja vieltachr ungefrdufe an ſeiner 
Ehtte und nicht chne das gerechtfettigte Bewnütſtin, 
doch eigentlich ber Sieger geweſen gu fein, aus deur 
Mampie mit dicien fonderdaven Menſchen und Bers 
hiltnifjen hervor. Und an mertwürdigen Erfahrungen 
bercichert! Wahrhaftig. cs war faft der Mũhe wert, 
im dieſe Grengefe von Deutſchland gelkommen zu 
ſein, um dort zu lernen, dak cin ſolcher Menſch 
wie Der Herr von Maſſaunen, iiberhaupt möglich fed, 

Unb ble Tochter? Wolfgang fühlte es, umd 
jebt, je fermer cv ihr vilete, mit immet größeter 
Deutlichteit, bak fic) etwas in ifm auf das Ente 

ſchiedente von gerabe die ſet Etſchelnung ded Weiblichen 

Eo will ich deutlichet tedeu. 
Du erinnerit dich, dah ich neulich, als ity dir das. 
verloten geglaubte goldene Stndpichen bringen wollte, 
in dein Zimmer fam, während bu bel der Toilette 
wach. Du wuſcheſt dich: id) fah anf deinem Raiden 
bie Striemen, die Du aus bent Walde, vow dem | 
Sturge mit deinem Pferde! mit nach Hauſe pee 
bracht haſt. Still —* hath verũchtlich und gebieteriſch, 
da er fic unterbrechen wollte. 
mand ale ich, und id) fchweige . . . ich feune ja 
auch bie Sohue von Robert Ginffow, und midst erft 
jeit brute, 
Bolmat jo menig female mehr de Mede gu fein, 
als ob cr nie gelebt hatte. Wird er ader irgennee 

FS weiß 8 nie⸗ 

Es braudt bier int Hauſe von jenem | 

| it dec Bilbhauer Suitaw Sherleign in Berlin. 
int deiner Gegenwart erwahut, fo wirſt bu gut than, | 

abwandte. Thoricht, ohne weih, tdalt ohne Mug, 
begelſtlich ahne warn, hetriſch ohne leĩdenſchafilich 
wu fein — mur durch einen philofophivenden Anſtrich 
bon andeten, geimdhnliden Keibern unterſchiedene 
ſelbſtſuͤcnine Koltitt — nein, bas tar zuviel minus, 
qu wenig plas — die ſchönen Augen, das viele 
jo gefahrlſche, blivende Lächeln, ſelbſt ihre, er durfie | 
— nO TO es ie ctgang, aefalten ſich die Rachtildangen fener Bilpmerte es fic) eiugeſtehen, unberlennbare Hinnigung zu 
ifn genügten da nicht, um die allzu leichte Shale 
der legteren ſinlen zu lafſen. 

Und fo kehrte ex denn als ci um einen Sommer | 
afterer, erfahrenever, etwa eden fo acmer, aber Gott 
fei Dont innerlich ebenfo feimer Mann, wie er vor⸗ 
ber geweſen war, in bem thin heimiſcheren deutſchen 
Weſten zurück. Fortſezung ſolgi. 

Das Lelcnswerk eines denlſchen Küulllers. 
(inj bat Bid Geite Way 

Wie burd alle Manft unſeter Tage, fe geht aud hurch 
bie Plafſil der Gegenwart cis jtartes Hinges nach Satur 
wabrkeit. Unter den ttantbalten pangeren Girdfer unjerer 
Seit iit daum cine, dae feeb dieſenn Drang emuehen konute. 
wenn ¢ aud) die verideedenartinften Abjtulengen find, in 
denett ce fit efjenbari. Einer bee licbemsroarbigiten aber 
unter denen, bie 

we gtd ban fali@eny Regclwsage 
Ser Weacteit wed Mater poridgeliitet,* 

Wetl bee 
fewnt ee fid) gu der Lojung, „Hinaus aus der Kunſt eit 

denngen hal, bit unablaſſtges Streben darauf  geriditet, 
bie Turchildung dem Leber, der atmenden puiſtrenden 
Natut jo nabe als möglich ju bringes, Wie der altere 
Wetter Reingold Vegas, mit dem ex vieles gemeinſan bat, 
iit auch Ebetlein weit davon entlernt, mit Fertioiellung pez 
Thongebidbes jeine Mebeit bee Haupthace nach ald getSar 
is betrachice und die modellgetreue Uebertveguig fetes 
WSerfes in Matmot Hufettüſten anguertrawen, Gr bee 
apigt fic damit, den bei der Gentigen Marmottechnit tn 
cobetjetidcen Gehitjen bie gritere Gorarbett: das Yant- 
titen mit Der Maſchine, mit Hilfe defen bie Geitalt des 
Crigtnalevells in bee Marmerblock mit mathematijder 
Gienanigfeit eimgeyidinet wird, und das im genauen Ane 
btu an dieke Vunttirang eriolgende Heraus ſchälen des 
joldjergeitalt einge zeicheelen Vilbirerfs ans dem Meet zu 
fibevlatien. Dann aber niet ex felbjt Weisel and Hammer 
sur Hand und arbeitet angefedtd der Natur bie Beitalt bis 
in Me dujerfien, dem Leben abgelauicheet Jeinheiten durch 

‘Trog dieier ficbevolles Sexgials, die ex jeden einzelnen jeimer 
Werke augedeihen Lift, hat er dech in bem etme enberthall 
Sabeqebnten, auj dic ſich die weientlichen ſeiner bis jeyt 
vorliegendert Werle verteilen, eine auſehuliche Sahl wert 
voller Stateen, Statuetten umb Gruppe zu verzeichnen. 
Dee Bund, dacſe Werte in Uieitleriger Wiedergabe in 
witrdiges Albemjorur zu jammeln. war ein nabeliegender. 
Jeter Elerlern felbit ibn nermirflidite, fand er eine hert · 
lithe Weleqeubeit, die Bietfeitigteis feiner Begabung in alan 
yenbjter, barfertwertefter Beiſe gu ethdtigen, Gin Mier 
morbildmerf bedarj der geeigueſen Umgehung, wie in Wirt 
lichteit fo auch gany beſonders in ber Abéelbung, Eterleine 
gewandfe Pinielfigrung jeyte ihn te die atudlidw Lage, 
den Abbildangen felner plaſtiſchen Werle die wünſchens · 
werien —— felbjt beijufiges, und ce fat ded in 
wubebajt retyroller Weije gethen. Durch halb landſchaft 
lide, balb natwraliftiid: ornamentale Ueerahmungen malerijch 

ju Wlbusetdatier crigimelliter und angiebenbiter Urt, 
An dieſer phantafiewolle Fufſung erſcheinen ſerne Wee 

ſtalten, aller dotperlichen Schrnere entfleidet, wae die atheriſchen 
Gehilde der Fata Nergana — wie dab duſtige Ideal, das 
ber Seele ded Aunftlerse vorkbweht, beoer es unter jeiner 
fermenden Hand greiibare Wieftalt axniaemt, Tenn dae 

Schaffen des echten Numilers ist wiehts als ein KRingen mit 
dem ſchweren ungetngen Stoff, dex nur anf dem Wege 

| fangiam fortitreitenden jorgiamen Wasgeitattems ya jeneur 
| pollendrtes Shiutitwert werd, dad der Hiddner ald joldies 
vor jelnewe Meiit erichant hat, bevor ex einen Finger migete, 
um es im die firperbalte Erſcheinung zu ruſen. 

Aber wit alledem hatte ſich Eterlein nod nicht genug 
qtthan, War bie poetiide Ausdtudsſotea die erſie gee 
wejert, in ber fic) feine lunſtleriſche Beranlagung ide in 
Anobenjabren effenbarte, jo iit fe ibm und er ifr aud 
auf feinem ferneren Sehomtnege nicht umren geworten, Unb 

| mum tritt fie denn auch guint eritemmal in dee Cevenutliehteie 
alé jinnige Vegleiterin jener Waiter, bas Whowe Albom 

| 

gend umd abrenbend. ‘Die feine, noble Empfindung 
bic Eherleins Bilboverte beieelt, Wingt auch in jeinen Gedichten 
wiedrr. So geftaltete ſich demn bad focben in dee Ceifentlicy 
felt gelongende Werf: Augs eines Leldners Seelenle ben” 
Plaſtil, Vielerei und Poeſte von Guiftan Eberlein Stutigatt 

igitized by GOOgIE 
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Dentſche Beclogs+Anftalt} zu einer it feimer Art cimgiq 
baitegenden uud nuch jeder Richtung bie hedy beirebigenden, 
Wem os in bie Dard fommt, dee wied fid) ened Ausenfs 
rendiger Uebercajdung foure erwedren bonnen, und Fd) 
den ‘Mefit des ſchenen Werles nicht verſagen wollen, tn bem 
cine jo reihe vicliectige Runſtlernatut ſich voll auslebt, 
Alii wis dech bier nicht wur der Hobe Menu, den joldy 
‘hou gerundete Schoptunges cites voreehinen unfterijcen 
Geniues an fich qemabren, — wir erbalter auch feijelnde 
Einblige im die ſchaffende Rinitleriecle jelbit, wie fe Eher- 
lein in dem Gedidjte : ined Werles Geburt* dyaralterijixt, 
im weldjent er fingt 

Dé jebeltr, 25d Mb bie Danese’ eang Mesut, 
Tab trick reiz teat ect fetreragedics Teg: 
any War bit Nabi. und ate ter Wang grace, 
Sa vb trad Saar Rill eines Teck nade 
Dir Ber, fie tectum ned usd ober Coals, 
Mein Ween wer on genet awk wad: 
eo gratett i&. Gis Sef Revd Die Bacviren 
‘Tre Frude Mevhe tally Zigwe ein 

Unde Fling aa ter GIR. 8 mer gHintbe. 
Tet large tormied ttix im Siene log 
Sis ef poh Langen wétwssler Bender, 
Ten Edeerertlage ging, ou Hie brad. 
‘S09 eb Beem Grbetrhacke fd eoltonabert, 
he len tevaren ys ter Heryn eeea 

Sa edlen Lauten urd in edlen Fetmen ſpricht zu bem 
Herzen jedes Matt dieſes Albums, det in Wahrheit bat 
Yebcusueet ned bebdentenden Riinitlers cinta, fo weit es 
fms jetzt al cin in fid) geigloijaws Gunzes per is liegt 

és ®. B. 

Siteratur. 
Tie Hisgrayhen ted Asnigt Merl woe Marttemberg br 

shipien cinfimemsg sete des Hasfter inmiger Liebe ge irene Waiter. 
der Hasigin Poulin, Yer bab Sacchabentolnt neg eave ie Atearn 
geet, Der Wiritembergee soba Wee sit Ittedra oe 

etebrrotita® ber Futſtin entarger. tab Kool} Balm im jtuegfier 
Set tei Abolf Beny & Go, it Seatigact erideseen lick. Wher 

ai bet bin Petemiritemberger bac? dicie Biographie Auipred 
anf Qotere®e ergeben, dren So tereng Motel! fietihe Pecfbelinhe 
(ites seidligen Beidledtt, tomen groke biflecskte Gaidiok ver 
fagt Ofieber, it Dre Bogel te teeiere Accien pi temetes terstdgre, 
fo tege poeht dieſe Lebentheidgeribing an datch die edie Meiotivteit. 
bie wm ibree Deldin poe Wedrend fest OO iM cin Leben, Bae 

erfcert, bem der Trier mit wadiender Eepfintung ant dea vere 

fGiebtnee Wegea fodyt, an dey ifn sae allem bie Mersiatyuny 
ehier Pyetormigheig mil termner Lebrasſtrade onjiehi. in au 
ringelnere Gtetiee gredeu erkebe Ler Wiogragh butte fine leidte 
Sutgote gu Tice, drat 06 bole fii thes Srimerin Borarteion, 

je bet cy ded Naietlal wibian, yunett ant nngedrudien Queben 

uilammentcagen mabe. Ded hat er trit qreker Wieetienbeitigteit 

wae Gorgtalt gerdaa wd dauti ibe ter Viehbatee det tiogrephelipes 

Hiterotuc fberbeset cine eulyreherite Mabe, fe in ibe ber mfirtient: 
Lergilée Spepalgelaidte ſac cive aeienilide BWereiserang ihe’ 
Gebietes yu gary baſcubtrem Dake weep flidter 

Eo ſeht fy Anten Freiterr von Prefa® in beinen Re 
Hanes und Wesrlen alé em Citecagiater Uhacelier wen teicher, 
viellgiliges Lebenterfateung beiradet te if ev anderen Otirid 
freberden Yet Selenderd ba fiberiegen, wo #h AA nt Tardedung 
Mablider Beltoiireidiet bantit Webatid mie raf Beto, u 
firter Beri:bering mii Gea Helte lebead. verfirdt ce ber Bawerde 
wont wil ale List wee Staite inves Drené und feinee 
Gewotnteinen fo qui ade Rex Eatanmenthen wed rseit Sefer, els 

¢$ fo wad fo viele amdrre Phun. Bie Fh alcicawein daten mogen, 
Mintide Berhddeaite yea GayetAawd ieee Tarhielang zu mechen 

Bes tet ihe denn wet bo Umnten tte jere meee Homan 
luterrsibites Cran” (Stutiguet, Deathoe Seclegs Waal) tretr 
iy ge fetiow. Der fief int Batt Hinrsrferiente Arcaſtoden ber 
Gitergrtrdattastiong Gntet Ber in Perc einer vodeadea Cigihichis 

ard Xe Vedra cine QOuficotion. Vie teit pier trecge geycide et 
i, wit Bee aech dic msterne Aunt ſelde WegeuBiute gu evéafies 

und Bocpslteten plegt te Srgreiny ye der fittliden Seonjdroerei 
tote fre in den Getersildem eiuce Beriode an der Tagederbrang 
teat, die (iG ghidlih Sdertebt bot Die Toren, die Aaten wea 

Leria t wd woe Magee feds, fod unewittelbac and deu Yebrw 
geqrifien wad S& medt ab® Ke Hantung feineé Rewans, fe 
Viahlerii@ aud pa glider Set iperwend fie aufgebaut if, dre 

Gindruf cited unmittelborea Srataated. 
Ep viele Bier anh ſcheu fibre bie veriqicbemen Lieder 

ace Cros gribrebre fin, $9 mish Bod [ete nem ecittcines>: 

Hert, meltce be Sandernen tet Werganlendes im Bort wna 
Wiss idiltect, series eiuen bewenberuten Yeweleit ſadea Dirie 

Anerviesuung wicd asm den trleten Urodineric . Hui dibli'mes 
Prades” (Hanikary, Gryeditien bel Deetigen Aind eſreundes · wit 
éehlen. Fpbart Dieied cod meSgefteticte Bag ten Ler dech a 
Pegredee, Fie them [Gen ond frhiken Miaberiagm well Belew 

Sud. Sableste gue Qoekrohenca prigen atte iene GSoitier, 
auf ten Gd sie bibtikte Geſchtcate obipiel!, und et geolegetes 
taverellant gevbriebrace Tezt bring! da wanideninetica Erſtacue gc⸗ 
ge ten Biftern 

Gin Bagicia, Ons 4 der Haubfrau al⸗ willemmenes 
Masgebee tet Bee Aulaenecenfiellemg des Kigeegestd erephetit, 
nent Gd cliniere Gelattrdutec”. State, Bueyh, Fruchn unt 
Rieeenialare, thee Metter ia Hautarten wd ihne Aberenung 

im Yer Midge, wit SO Abunzen. treaatecacie ben Theodor 
Sauge (Bertin, Sate @raubawra!, Dee Becfolke gitt wnian 
eine anaittrtite Darheliimg dee Melvagen Bee EeloryBsnyn a 
Matgstien wey vesbreitet fi Rann Pew meiterce fiber die phyesid- 

Qalieke Au der Sebereitteeg dat cinylects Salaraien.“ 

Notizblätter. 

Bilbeude Adelie, 

Mesign Ranier bre Aegtyeit ecfremem Ach ciare te axd- 
qroeknien ‘Srliebthelt we Emanuel Sziger Sem Peotine 
be werterhetiontes Finfallen, Big ce teat Dreter war eines ciquien 

eetibeobt, ſicer thin bad Jotecehe ber verstardmartiqhe: Geſes · 
ideitétrei%. Eo doch Yee aud feine vaue de Beroſſea cur. ve 
Wee of Bie ongeithrten Gigentbatica im reichers Woe Sribitigt, 

tad im Bering Ser Yhetogenpiides Muiow jn Standen evidienene 
Banned Spetee Hiden”. pein iecgivitig exageiilbrie Photeeasne 
za Criginalgermditen bes Noanßſero enthaleud, clace groten Edhar 
wei Tecrgeers und Liebtatern geik fe; — neice lif ane 

ven Ciebbabrriaaen, tenn bad thine Geidleme ip ix Spigers 
Blibest cite yx qrecemenre Hode, alé hak cH Seb wiske qridiucigett 
sud argryegin fitien teilte. 
-WMoliitie” wud Biderieti”, lußige Wdoeugreypen wir eet 
hiner Guecoreedien Bdera . Hud ten Fetien pret” und . Barren: 
tapelle”, derutsesi@iive Anabearaeu, wie auf Ben deiten fraypent 

Serdgenten Dobonte: . Wed beet aired oak” und “And dest Herd 
uldhid," Drallige Lebensbiioey mie fam ,Stérenber Seſuch“ wd 
tite Geese Ser Torenbad*, eatvenféeots teflaticn mie ext 
einen Ges in Der Viebe” vay .Ereft in tow Mtept” icfein 
bie Befdever uns biSes ve ihrer elrgeteen Meecinigung ete Ale 
Suv, Bere cox geoger ring miGt jchlen tonn, 

Weld Sebeutenbe Fertiquitic uruerbings Bie yhetogra- 
abide CanbMdhoitteuteotone and tace Birvergede in Phosegravice 
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edwig ging an bdiejem Abende ins Theater und ) forderte Waria aus Vöflichkett auf, mit: aehen. Maria ſchüttelte, wie die Fteundin nicht an- bers erwartet hatte, ſauft den Kopf und ſagte Wein, aber Tags datauf feste fle ihte Umgebung in Ver— wunbderung dadurch, daß fie bein Nachmitiagskaffee ertlärte, fie wiirde dieſen Abend ins Theater geben. Die Frangdfin jah love Pileabefoblene ftarr an. Eh quoi?" fragte fie. Ius Theater ?* Ja,“ verfeste Waria. „Ganz allein?“ — Waria antwortete nit. „Es ift qut,” fagte die Ftanzöſin. Ich werd aud) geben, td) werde nactommen, fobald id) Snes zu Bette qebradt haben werde.” Die Sache lieh ſich machen und wurde unter Bei- bilfe befreumbeter Seelen fo geordnet, daß die Fran: zofin von Anfang an der Boritellung beiwohnen forte, wãhrend aud) Hedwig fay dieſen Abend wieder ein Bitlet evlangte. Dos Lujtipicl ,Nervie~ von Moſer und Girndt wurde gegeben. Maria fof zwiſchen Hedwig und Frdus fein Dubois in ber zweiten Reihe bet Yarfets, und ihre Nachbarinnen beobachteten fle neugierig, wenn auch verftohlen. Welchen Eindtuck wũrde denn bas Stück auf dies ſonderbar ſtille Mochen machen? Hatte Maria einen Entſaluß gefaft? Wollte fie endlich auf der Ftauzöſin Ermahnungen hire und am Leben tetlinebmen? Coder hatte fle wirtlic) mit cinemumale an anderen Dingen ale Puppenfleidern und Fliden Geſchmack gewonnen? Aber alle Wige, alle komſſchen Situationen des erſten Attes praliten vdllig wirfungelos an Dtaria ab. , Mein,” jagten fich ihre Begleitetinnen, „ſie bat keinen Geſchmack darau, bas Theater amijirt fle mid, co ift die alte Geſchichte: fie tft eine Schlafmütze.* Ganz ſchlafrig fa Maria ba. Die nervoſen Damen auf der Biihue ſchrieen lout, ſielen in Ohumacht, ere giugen fic) in bem erregteiten Scene, alle Leute latent, Waria allein bled ganz unbewegt, „Warum gehen Sie nur ina Theater, wenn Sie fich langweilen wollen ?“ fragte Fraulein Dubois. Wenn Ske ſchlafen wollen, Haden Sie es body bey quenter in Ihtent Vette !* Maria judte die Achſcin, fic hielt ca mid fiir Periexaphic cen Mesborieg Re tb der Muhe wert, cine Erllärung zu geben. Winlermorgen ime sodigebirye. Rach dem Gemalbe vou Mnan Fink. Selne st) 

1892 (Bp, 67). 44 
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Schwärmen Sie body auch!“ fagte die Fran: | 
zöſin. „Fräulein Hedwig ſchwärmt fiir die ente 
zuceude Dela del Ponte. stimmen Sie das nicht 
aud)? Dann werden Sie doc) menigitens nicht fiir 
inte Warf auf Ahrent Plage ſchlafen.“ 

Maria laͤchelte cin wenlg, aber verteidigte ſich 
nicht. Der zwelte AH entwickelte ſich, und Hedwig jah 
ben jungen Schauſpitlet auftreten, der geſtern bei 
Fraulein del Poute geweien war. Er hatte eine 
veizentde Molle, gab einen jugendliden Helden, die 
cingige Figur deo Strides, die gang ohne komiſchen 
Peigeidunad war. lluwilltürlich fab Hedwig auf 
Maria, als Here Eduard Rirkten ſeine edlen Gefühle 
fundgab, und ba bemerfte fic, dab cine Berdinbes 
rung mit ihe vorging. Die großen Augen waren 
weit gedffnet, und wie eine Flut von Licht ergo 
es fic) aus dem dunklen Sternen. Sonjt blieb das 
Geſicht unbeweglich. 

Habe ich es nicht gedacht )* fjagte ſich bas kluge 
Frãulein. „Sie fewdent! Aber wie dumm, far 
einen Wann zu ſchwärmen!“ 

Hedwig ward gang erregt dard ihre Entdeckung 
und war beinebe eutrũſtet. Wher fo viel Freunde 
ſchaft wohnte bod in ibrer Brust, dak fie ber Fran: 
zöſin vorläaufig midis von threr Beobadvuna mite 
teilte, Fräulein Dubois ſelbſt ſchien ja michta ju 
bemerfert. 

wEh bien, Ja moricande, vous-Mes-vout bien 
amusée?* fragte fie beim Hinausgehen, als die 
kleine Menge ſich durch bie Thür hinausſchob. 

pod,” jagte Mavia. 
»Vraiment? On ne l'awrait pas dit'+ 

Fraulcin Dubois ſotach bald franzöſiſch, bath 
deutſch, wie es ihr gerade cinfiel, nur wenn ſie 
Maria neden wollte, rebete fie meiſtens ſtanzöſiſch, 
was die Streolin beſſer verſtaud. 

Aber wirklich ſchien Waria ſich qut unterhalten 
zu haben, denn am naͤchſten Spieliage ging fle wieder 
in das Theater, ben darauf folgenden ebenſo, 
und Dana entbedte die Franzoſin, bak Miaria abou: 
nict hatte, alfo ofenbar immer geben wollte, 

Cette flea m'ttoune,* fogte Fraulein Dubsis 
zu Hedwig. „Wiſſen Sie viellcicht, was fie hat? 
Hoffenstidy hat fe noch alle ihre Siuue. Sie iſt 
ja wie ausgewechſeli. Sdnvdrmt fie denn auch fiir 
bie holde Dela del Ponte? Wiffer fie als Freundin 
etwas bayon ¥* 

Abet Hedwig verrict nichte. Obwohl fie nicht 
au begreifen vermochte, wie ein Mädchen fiir einen 
Mann ſchwärnen könnte, adjtete fle dod) Marias 
efile und fühlte Teilmahme fiir dic Schwärmerei 
ale foldy. Sie bemertte beifer noch alo die Frans 
afin die mit Maria vorgeqangene Berdnderung. 
Das gelbliche Geficht war febbatter in bem Farben 
qeworden. Ein wenlg Hot zeigte ſich auf den 
Wargen, und aud) die Lippen waren nidjt mehr 
fo bleich. Die Haut ſchirn durchſichtiger qeworden 
au ſein, und was hervorblickte durch die vordent fo 
wãchſerne Oberflache, war das innerlid) vulfirende 
Leben, fo daſt midst mehr Wachs, ſondern pentelifeher 
Dinrmor der Stoff gu fein ſchien, woraus der Movi 
febilbet ware. Auch Der Gang tar claftifdy gee 
worber, ur bic Schweigſamteit war geblicheit, 
immer fa Matia nod) fhumm int Raffectreiie vor 
dem Kuthauie und Keidete ihre Vuppen an. Dieit 
Sdpocigiamfcic hatte etwas fo Gebietendes, dat 
Hedwig es nicht wagte, zu thun, was fie eigentlich 
gern gethan hãtte. Gern hatte fle qefragt: Schwärmſt 
Duke Mera bitte fie den Schleier eines jolden Ge— 
heimnifiee, einer fo frembartige: Empfindung, wie 
das Schwärmen fiir cinen Mann, gelüftet. Wher 
es log etwas Mhwehrendes in Warias Schweigen, 
bas der Freundin mele wid mehr wie dic Rube 
eines Bultans vorfan. 

Die Tage verſtrichen unter Spaziergüngen, Baden, 
Brunnentrinken und leichten Geis, wie dies dic 
‘Vide regelrechner Sturgifte tft. Maria ging regel: 
maßig ine Theater, entweder mit Hedwig oder mit 
Fraulein Dubois, und fie hatte die Gewohnhelt, 
decimal ober viermal wabrend jeder Borftellung auf: 
zuſtehen, die Ftanzoſin zu umarien und ihr eines 
AMuß 3a geben. Die drei Audlanderinnen waren 
ſchon drei Woden in Lindenhelin, ale Fräulein 
Dubois clues Abends, wo fein Theater war, ihre 
Gltere Pileabefoblene ict finden konnte. Maria 
war tad) Dem Abendbrot allele weggegangen und 

Kidit wicbergefommen. Schon waren faft zwei 

Stunden veritriden, e§ war Beit ſchlafen gu gehen. 
i Maca, font immer am Plage, war nicht zu 
jehen. 

fie zu juchen. Sie jtrich die Ullte hinauf und hinab, 
die won vier weithin leuchtenden Bogenlichtern erhelll 
wer, utd dite überall umber. Es war nicht ganz 
hell, aber mar aud) nicht dunkel. Die Linden, 
pridtige groke Baume, num im Abblühen, bifbeten 
qrofe finitere Hintergriinde and Beritefe, wo fic 
nicht gerade von bem filberbellen Lichte ber Lanmtpen 
gettoſſen wurden and leuchtend grun wie im jungen 
Frühling cricienen. Die Ullee war am Abend 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Illuſtrirte Bettung. 

Da machte ſich bie leiduilitigg Franzöſin auf, 

zaubetiſch fon, als gehirte fie gum Garten der , 
Mrmiba. 

Fraulein Dubois hatte nicht weit zu fuden. Auf 
der dritter Ban! vom Rurhaule ab, mar cimige | 
hundert Sdyritte vom Biittelpuntte des abendlichen 
Aurlebens entfernt, fof Marta im Helldunktel. Aber 
— welche lleberraſchung, welcher Screen! — fie 
inis nidn allein anf der Yanf, fondern neben ihr 
inf, Den Strohdut anf dem blonden Haupte, der 
junge Schanjpieler Eduard stirftew, umd die beſden 
versterblelten fic}, wie es ſchien, ganz vertranlidy mit 
cinauber. 

eDiaria!” rief bie Fransiiin. 
Sie war ſelbſt fo betroffen, daß fie zu erwarten 

idjien, die streolin würde berroffen aufſpringen. Das 
lag im Tone ihres Ausrufes. Aber Waria war 
gar nicht evidjroden, ſondern blieb ruhig fisen und 
fragte mit der griften Melaffenheit: , Mademoiselle ?+ 

Da frat bie Framzöſin auf fie ju, ſprach mir 
fdjarfem Tone zu bem Sehaujpieler: ,Exeusez, Mon- 
sicur,” und jog die junge Dame an ber Hand emypor. — 
~Ca ne va pas,* fuhr fie erregt fort, indem fic | 
Marta an Arme weg führte. , Mais c'est abominable, 
ma chére!* ; 

De Geiben Damen waren etwa dreiſtig Schritte 
weit gegaugen. ale Waria, von cinem Srrome wel⸗ 
terer Bormarte überſchüttet, ihren Arm loemachte 
und ftehen blieb. Ser war es gang hell, fo bab 
ihy Geſicht, ihre Miene, deutlid) zu erkeunen waren. 
Deshalb ericeal die Franzöſin fiber Maries Aus— 
brud. Die Schlafiee war nicht mehr zu entdecten, 
tin Marmorgeſicht mit flammenden Augen blickte 
fie an. ‚Laſſen Ste mich in Rube, Fräulein.“ ſagte 
fie, i thue, was mix beliebt.“ 

„Fnutſeßlich! Und Sie find alio gang verradt, 
Marian’ Ste ſchamen ſich niche. wilt einem jungen 
Wane aut der Bont gu figen, wo jeden Augen⸗ 
blick Herren und Damen aus ber Geſellſchaft an 
Ihnen voriibergehen umd fagen fdnnen, da Sie cin 
Viebeeverbilinie haben %* 

Ich habe cit Liebesrerhältnis!“ 
Die Frangdjin ftieh einen kleinen Schtel aus. 
=Mais elle est done folle!* rief fic. 
In dieſemt Nugendlide fom Deve von Diiring 

baler, der vielleicht an der Schönbeit bee Sommers 
abends Gefallen fand, viclleidt audy den Sparen 
ber Franzöſin nachgegangen war, file bie ex immet 
toch cine gewiſſe Teilnabme bewabrte, wer dieſt 
auch nicht Freandlicier Natut war. 

„Guten Abend, Fräulein,“ ſagte er. „Finden 
Sie Schwierigkeiten it der Urberwachung Ihrer 
Hiebensupiedigen Zoglluge? Raun ich Ihien hehtlflich 
ſein?* 

Aber die Franzöſin war thm in keinet Write 
qeneigt. „Ich Danfe Ihnen, bas geht Sie gar nichts 
an,” jagte fie fury angebumbden und jog Waria mit 
ſich fort. 

„Sehen Sic, She Betragen ervegt bereits die 
Aufmertſautleit, umd ein folder Geck batt fid) iiber 
Sie ant,” fvrod fie, In welche Beriegenheis 
beingen Sic mid) durch Ihte Unbefonmenheit! Ge 
it abominable!“ 

Maria liek ſich wegfühten. aber auf bie weiteren 
Borwiirfe der Begleiterin antwortete fie nidsts mebr, 
und dieſe fbertegte, ob Maria wirtklich wilifte, was 
cin Yiebeeverbaltmie wire, und fam halb und halb 
ju ter Meinung. Maria hatte ans Tres nut fo in 
ben Taq hinein geiproden. Es war ja nicht möglich, 
daß fie wirklich ihte Rurben fo ſchnell wergefien und 
thre Meiquig einem Sdyauipicley zugewandt haben 
follte. Das war cine Minderei ven dent unbegreife 
lichen Radchen. 

Mber am ander Worgen überlegte Fräulein 
Tubsis ten Fall doch mit Frau Helbach und deren 

a 
Tochtet Hedwig, erzählte ben Borgang bes geſttigen 
Abeude und fragte mad) ihrer Unſicht. 

Frau Helhach machte ein Mapes Ceficht. 
Hert Kirſten fit ein fete bilbider junger Many 

tind jtille Wafſer find tief.“ bemerkte fie nachdentlich 
nMais voyons, ya me se fait pas, c'est impos. 

sible!* xief bie Franzoſin. 
Laſſen Ste fie nicht witder ind Theater gehen, 

das ijt das beſte. Diete Schauipieler ſind fayreetiin. 
Wiſſen Ste, daft mit Herrn Warbec cine jfamdalajec 
Meididwte paffixt (i? Sie kennen doch Fran Dietring, 
bie Frau mit dem dunentes Geſichte, deren Wann 
ein teicher Holzhändler iſt. Sie wokmen in der 
Stoubitorei, umd ex betet {eine Ftau am, liegt täglich 
cine Stunde vor ihr auf den Knieen, wie ich gebdrt 
habe. Num wohl, Re hat cin Verhältuis mit Seren 
Warbed angefangen und ſiebeuundzwanzig Wart fie 
fon bezahlt, die ec in der Monbditerei ſchuldig ge: 
htieben iſt. — Die Minder diteften fo ctioas eigent 
lich gar vicht herent, aber mad will man wachen? 
Sie ſiben ja immer dabei - 

Hedwig nahnm cine beleidighe Wiene ax. 
oda,” fuht Frau Helbach fort, „das befte ii, 

Sie laſſen Maria nicht wieder ite Theater geben 
und batten fie ibechaupt immer unter Mugen” 

Fräulein Dubois bielt fnfolge dieſes Hates, 
ber ihrer eigenen MAbiidht gemiis war, ber Arcolin 
cine grofe ede, worin fie iht fate, daß jamais, 
au grand jamais fo etwas wie geitern wieder vor 
fallen bdiirfte, und filoh mit ber Ertlärung, day 
bas Theatergehen vow num an aufhören mite. 

Waria horte alles ruhig mit an, antwortete feine 
Silbe, und made aut Aoiulein Dubois den Gin: 
brud, als ware fie wieder bic Shhlafmiye von friiher 
geworben. 

Sollten Sie den geringſten Ungehorfam zeigen,” 
ſagle Fräulein Dubois, fo werde id} an Ihre 
Eiern debeſchiten mũſſen.“ 

[lm Matias Lipper ſpielte cin kaum mevflides 
Lacheln. ihre ſchwarzen Augen waren weit geöffnet 
und ftarr auf der Franzoſin Geſicht gerichtet. 

Mor Abend deeſelben Tages ſaſſen die drei Muse 
landerinnen in der Halle deo Kurhauſes und vere 
jelvten ihe Abendhrot. Anes tranf Schotolade, 
Waria und Fräulein Duboie agen Koteltties. Die 
Salle war von Kutgäſten angefüllt, die au einzelnen 
Tijchen ſpeiſten. Gegen hal acht Ubr gab fidh eine 
Bewegung fund: mebrere Leute ftanden auf und 
entferuten ſich, denn die Seit dec Borftellung im 
Theater war gefommen. Heute Abend follte die 
wilbe Mabe~ gegeben werden. Maria zog ihre fleine 
qoldene, mit Diamante Seieyte Ube hervor, erhob 
ſich alsdann, nidte und ging ohne cin Wort pow 

Tiſche tea. 
Wohin wollen Sic?” fragte die Ftamzdſin mit 

unterdriletem, aber fo beftiges Tone, bak Incs ere 
idyedt cin mit Schofolade getrdutios Biscuit auf 
ifr weificitenes Aleid fallen liek. 

Matia war fon zehn Sdiyitte weit, fie lidte 
nicht cinmal zutück. 

Fraulein Dubois ſprang auf und cilte ihr nach. 
Wohin wollen Sic? 
«ind Theater,” antwortete Daria. 
» Sie werden midt gehen, id) verdlete es Ihnen,“* 

jngte Fräulein Dubois leite und nachdrücklich, iudem 
jig bas Wadden an ber Hand faite. : 

Mehvere Leute gingen voriider, beehalb ſprach 
die Frangoiin leife. 

Nber Maria made ihre Hand (os, fagte, eben 
falls teife: „Ich merde gehen, Wabdemoijelle,” und 
wart dabei cine ſolchen Wid anf die Franzöſin, 
bak dieſe unwilllũrlich zurückprallie Ge war, ale 
zuckte cine fpibe Stlinge unter den fdeueren Lidern 
der Seblafniige hervor. 

Aeon uur nicht fo viele Menſchen zugegen ge— 
weien waiter! Wan konme body jebt feine Scene 
machen, Das ware wie auf der Bütne geweſen 
wid hatte zu enblofem Gerede und höchſtem Mutits 
jement Mnlak gegeben. 

a Gehen Sie,” fagee die Frauzöſin. 
Maria ging weiter, Fräulein Dubois aber fehrte 

nun, fitlirte bie beſtürzte Ines vam Tiſche und aus der 
Halle weg, brachte fie trog ihres BWiderfrebenS fo 
qtcidh gu Bette, gab cinent Zimmerntadehen Huteeag, 
vod bent Minde ju fehen, und ging dann ebenfalls 
ine Theater. Es gab nod) Billette, umd der Kaſſtrer 
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fife. aber in ihter unmittelbarer Nahe war fein 
Plas mehr frei. Tie Frauzoſin mußte fic mit 
einent Vogenbillet begnügen, bas ihr gejtattete, Waria — 
wenigftens aud der Herne und von ber Seite zu 
bcobachfen. Sede aufgebracht fay fie wun dort oben 
wad fpdbte nod Maria, die in der Witte vor der 
Bihne, in der zweiten Pattettreibe jah und aur fie | 
die Vorſtellung Augen hatte. Sehr erzürnt war die 
Franzöſin und nahm fid) vor, bei der erſten Ge— 
legenheit bert Wadden tikdtig ben Kopf zu waidjen, 
ater im Berlaufe des Stiides teat etwas cin, mas 
ihte Gefühle milberte, 

Verfonen traten auf und Situanonen wurden 
vorgefũthrt, wo pon Mexiko die Rede war, von dent 
Zomenglany, den Palmen, den Schlangen und 
Papagelen jenes Landes und det blauen See, dic 
jeine Küſten befpitlte. Cia ſchwatztt ster], Namens 
Jimbo, trat auf umd benahm ſich ſeht überſeetſch. 
Pas Ganze war lächerlich, alles mur auf komiſche 
Wirtung berechnet, amd Fräulein Dubois ward troy 
ihees Mergers zum Lachen getetzt. Aber ouf Maria 
war, wie fie au ihrer Vetrwunderung bemerfie, die 
Wirkung gang andere. Dad dunlelfarbige Mädchen 
fing yu weinen an und ichluchzte fo heftig, dah die 
Nebenfigenden fie tellmahmsvoll auſahen. 

Wrnes Sind, fagte ſich bie Ftanzbſin, fie hat 
Heinuveh. 

Ihrt eigene Heĩmat fiel ify ein und die viele 
Langweile, der viele Stummer, die tbr in abhängiger 
Stellung und der Fremde beſchieden wat. Sie hatte 
Frautteich nie vergeſſen koͤnnen. 

Ach das atme Kind,.“ fagte fie ſich. „alle ihre 
Schlaftigleit iſt wohl vom Heimmeh gekommen, und 
ple Stahlquelle nũst ihr nicht fo viel wie cin Bid 
in jenes ſchtedliche Wexifo, wo fie bod) nun einmal 
geboren ift, ite nũtzzen würde.“ 

Deber Sand und Meer, Deulſche IAlluſtrirte Zeitung 

gewohnliche Grotte, nicht fold) ein von Bruchſteinen 
Hud Muſcheln eingehegtes Wisden, wie man fie oft 
in Warten Audet, jondern ein Raum, wo mehr als 
fantiig Vaate gu qleicher Heit bequem hätten tanger 
fonnen, wad wo die Felſen an bey Riidwand jo 
hed) wie ein dreijtidiges Haus aufftiegen. An ben 
zertlufteten gtauen Felamauerh, bie mit Woos und 
Farrentriutern betoadien waren, wurzelten Birfer 
und Suchen, die mit hohen hellen Staͤmmen aufe | 
ftredters und nid ifiven Meften und Jweigen eiuen grünen 
Dom ikber ber Mrotte bildeten, den Der Sonnenſtrahl 
nur mabjans durchdrang. Die Badedireftion hatte auch 
hier eleftrijdje Beleuchtung anbringen laſſen. Cine 

, SMuppel pon Mlichglas ſchwebte oben unter der 
Woldung der Sweige und glid in diejer Géhe, ween 

dads Bogenlicht brannte, dem Vollmoude. Mein 
ſchönerer Vlatz fae verliebte Seelen fonnte gefunden 
werden, Denn and ſchmale Fußſteige Fir heimliche 

Flucht fAhrten zwiſchen deu Felſen zum dunkeln 

Farbenzauber zu genitſen. 

Walde empor. Hier alſo follten heute Abend ben— 
aaliſche Lichter fpielen, and ber MRreis von Damen 
und vereingelten älteren Herren, gu dem die drei 
Auslanderinnen gehörten, ſetzte fid sur beftimenter 
Set von der Halle aus in Bewequug, um den 

Die Franzoſin Fabre 
Warla am redjten Arme und Ines an der liner 
Hand. 

Das war cine febr fidere Ginridjtang, ganz 
gecignet ble beſte Aufſicht über die beiden Madchen 
zu halten, mur ließ fie ſich im Verlaufe der Dinge 
wicht aufrecht ethalten. Hunderte von Menſchen 
waren zuſantmengeſtrömt und während bie grünen 

und rofen Lichter Jammten und weithin ihren Scheiu 

Im Zwiſchenalle ging fie binunter und beſuchte 
Maria anuj ihnem Plage. 

Ed, la petite, vous avez pleuré?* fagte fie, 
«Est-ce qu'on va dans la comédic pour s'attrister? 
Venez done avec moi!* 

Bu ihter Secwunderung ftand Maria wirllidy 
auf und ging mit. Fraulein Dubois war auf 
Wideritand qefake gewejen und fand ſich angenehm 
uberraſcht. Sie ift bed) vernũnftiget als id) dachte, 
jagte fie ſich. Es war nur Trop, dak fle ging, 
und mun fie ihren Willen gehabt hat. ift fie artig. 

So gab jie fic) ber Hoffruag bin, daß mun 
alles gut geben würde, und daft der hübſche Blonde 
Schaufpitler nur cine gang flüchtige Epifode gemejen 
wire, Am nachſten Abend war fein Theater, und der 
cingige Puntt der Beunruhigung fir Warias Um— 
gebung war ire anffallende Gleichgiltigkeit gegen 
ire Buppen. Sie hatte fle in ihrem Moevejen sway 
nit in das Stongert genommen und ſaß im Kreiſe 
der Freundinnen und Witter fill und artiq wie 
frither am Kaffectiſche vor bem Kurhauft, aber thre 
Blide wauderten umber und dic PBupye, die fic 
bitte anficiden finnen, lag Hilflos neben der Taife 
und ſtreckit wie verloren ijre Vorzellanarme gen 
Oimmel. 

w Zieh died merfwiirdine Mädcheu,“ ſprach Frau 
Helbach gu ihrem Matten, ber new angefommen wat, 
ſie macht ihrer Grjieherin viel Soxge, amd ich Habe 
mir vorgenommen, aud) cin Auge auf ſie zu halten.“ 

Miſche Dich vid.“ entgegnete ihr Batte, 
wie, aber es iſt doch unberantwortlich, und 

ich ſage mir, daß unſere Hedwig mit Schuld darau 
hat. Da kennſt Deine Tochter noch gar nicht, lieber 
Mann. Die Ktreolin war cin Ength, bevor fie 
wit Hedwig Umgang hatte, Ich fable eine Bere 
antwortung anf mir laften.” 

„Miſßche Didi nicht,“ whederholte Herve Helbach. 
„Nun, wenn wieder etwas vorfillt, jo wende ich 

wid) an den Theaterdiveftor. Die Ftanzöſin weiß 
fich allein nicht gu belfem, Sie fennt die Berbiilt- 
tifie in Dentidland nidt jo umd veritebt foum die 
Sprache vollkommen. Deute Tir mur, welchen 
Sfandal et geben wiirbe, wenn das reid Mädchen 
cine Liebſchaft mit ciment Schaufpitler hätte!“ 

„Miſch Dich micht,“ entgeguete der Matte mit 
tr frũheren Gelaſſenheit. 

War Abend fand Vromcuadentönzert ſtatt amd 
dabei ſollte bie Ferdinandegrotte beugaliſch Seteuctet 
werden. Dieſe Mrotte, nach dem Furſten Ferdinand 
benannt, lag hinter bem Kuthauſe und wer cin 
heliebier Play bet heifers Wetter. Es wor leine 

fuhrenden Hard und verſchwaud im Gedränge. 

Menſchenmenge nad der erleuchteien Promenade | 

verbreiteten, famen moc) neue Hunderte herzu, fo 
daß die Grotte gedrüngt voll war und auch davor 
eine Wenge ſich drängte und ftaute, nes bee 
houptete nicht gut ſehen au finnen, entidlitpite der 

Gttabe jeht erloſch dat griine Licht zwiſchen den 
Helfer, und da die Stuppel mit dem Bogenlicht 
dunfel geblieber war, damit fle die Wirkung dee | 
bengaliſchen Lichtes nicht beeinträchtigen könnte, 

| berbreltcte ſich ringsum voͤllige Finſternis. 
«Mon dieu, of est lenfant?“* rief bie Ftanzöſin, 

fie} Maria los und ſuchte im Gewuhl mad Ses, 
Sie fand fie nod) cinigen Minuten wieder, ale 

jest cin totes Licht aufbranutt, min aber war Waria | 
nicht mehr zu ſehen, und Ines, die einen guten 
Plog gefunden hatte, wollte nist von der Sielle. 

Inzwiſchen nahm das Schauſpiel felnen Forts 
gaug. und ſehr ſchöne Bilder ergaben ſich, wenn 
wiſchen dem zadigen Geſtein und den hehen Barn 
fidmmen unter dem vielgeſtaltigen Blätierdache und 
aus der Tiefe verborgen gebliebener Höhlen das 
fatbige Licht hervorquoll. Als aber alles vorüber 
wat, die Grotte wieder in Nacht verſank und die 

surdidilutete, wat dev ſtreis der Vetauuten jeriprengt, 
und vergeblid) rief Fraulein Dubois nad Marta. 

alo ijt fle? Haben Ste fle verloren? fragte 
| Frau Helbach, die auf bie Rufende ju fam. 

»Natarelloment, olive bas wikede td) wide rufen 
nach ihe,* antwortete die Franzöſin. 

Ach will mit ſuchen.“ ſagte Fran Helbach eiftig, 
iudent fie fic) ueſet in Das Dunlel ber Grote begab. 

» Wir wollen fie ſuchen. wo Ste nicht fonnen | 
Ma foi, id) febre amit | bie Hand vor Auger ſehen. 

Sees zurück. Sie ijt groß genug, um zu wiſſtn, 
was ſich gthört, id) ſpreche von ber Maria, * 

Mletdpwohl ging Fräulein Dubois nicht und fuchte 
und cief font, als aber nichts von der Mefuchten gn | 

entdecken war und Ines die Bermutung ausiprach, 
Mara mbdyte wohl ſchon mad) dex Halle zurück⸗ 
gekehtt fei, gab bie Framzöſin bas fernere Suchen 
auf und febrie wm. Aran Helbach ging zögernd 
mit und benurte ble Gelegendelt, threr Tochtet 
Hedwig eine Stoafrede zu Halten, die bas unerlaubte 
Weglaufen junger Wadden zum Thema hate and 
von ber Aunalme ausging, Hedwig könnte es 
wdgliderweiic fo wie Waria gemadt haber. 

Tie Meuſchen batten ſich inzwiſchen völlig vers 
lauſen und waren jum größten Teilt zu ihren 
Wohnungen helmafelet, uy in ber ofſenen Halle 
jahen noch verſchie dene Geſellſchaften an cinem halben 
Duhend gededier Tiſche. Hierher begaben ſich Frau 
Helbach und dre Franzoſin mit der Jugend und 
ſpahten nad Maria. Wher Maria blieb verſchwunden. 
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Die Franzoſin wurde nervde, zweimal lief fic 
bie Bromenade auf und ab, Frau Helbach erſchöpfte 
ſich in Bermutungen. „Ach, fie wird ſchon wieder: 
fommment,* fagte Dedwig, die Der Freundin gern bei: 
geſtanden hätte. „Ras wird denn ur fein? Es 
ift bod) mod) nicht gu ſpät, und wir find dod) feline 
fleimen Minber.“ 

Das war aber Oel ius Feuer gegofiert, und 
Hebroig fom ſchlecht wen mit ihrem Berjuche det 

| Merubiqung. 
Scion batte die Uhr auf bent Badehaufe mit 

bellem Mlange zweſmal angeſchlagen, es war halb 
elf Ubr, und Frau Helbach ſprach ſchon dabon, dic 
Badefounalffion iu Kenntnis fesen gu roller, als 
pléglidy cine helle Geftale unter det Linden anf 
tauchte, bie nach furger Betradtung als Waria 
erfannt tourde, Ganz gemidlic) fam fie daher, 

| und weber ihe tauchte cine mänulſche Figure aus 
dem Shatten anf. Naturlich der blonde Schauſpitler 
fing neben ibt, beide promenicten in alley Seelenrube. 

Fuͤr Died Mal ift es zu arg’ lef dic 
eFrangojin, lief ans der Halle hetvor, gerade auf 
bas ſchuldigt Baar gu und fiel met heftiner Rede 
bad junge Wadden, aber and) den Gerrn an. Sie 
wat vor febr ſchnellet Junge, und cine umplidlidie 
Miebespeidhidhte, dic fie drei Jahre zuvor im Baris 
erlebt hatte und in Folge deren fie nach Deutſchland 
gefommen war, hatte ihve Achtung vor der Manner: 
welt jehr verringert, So berſchüttete fle denn in 
ahwechfelnd beutichen und fraujoͤſiſchen Säten den 
Schauſpieler ehenfoqut wie ihren Zogling mit Bors 
wiitfen, verbat fidy gum Schlußt jede neue Annaherung 
unb wollte Maria mit ſich fortuchmen, 

Derr Rirjten hatte fein braunes Hütchen abe 
genommen und hirte mit höflichenut Schweigen dic 
Strofrede an, aber Marig biumte ſich anf und 
verteitiqie ihren Gegleiter viel mehr als ſich ſelbſt. 
In ifvem freolifdien frangififth, deſſen fie ſich in 
der Etregung bediente, und woven der Schaufpicler 
fen Wort veritand, ermiderte jie heftig auf alte 
Vorwũrfe und exfldvte, bak Here Ririten fie bee 
jHiitt und gefühtt hatte. llebrigenzs wide ſie 
gehen, wo und wann es ihr gefiele, umd mit Germ 
Stieften ginge fie lieber als mit irgend cient andern 
Menfden, 

Die Franzdfin ward durch dieſe Enſgegnungen 
beinahe aud ber Faſſung gebradt. Die erſtauntiche 
Roivitt, womit ihy Jialing eingeftand ben Schau: 
ſpielet ju lieben, und die Heftigteit folder Sprache 
ingen itber thre Begriffe hinaus. Das war die 
veritirtte Wiederholung der Ertlärung von früher 
und Leh kaum sod) einen Iweiſel daran, daß Maria 
dod) wohl wũßte, was cin LiebeSverbilinis wire. 
Sprad hier denn cine ganz unverfilidte Mafur 

| Brad hier dean bas Blut wilder Balferjdaften 
burd) den Firnis der Givilijation hervor? 

Der Schauſpieler benahm fic) jedoch in defer 
mißlichen Lage wie cin Gentlentan. Er ſagte, dat 
es ihm ſehr (eid ware, wenn er die junge Dane 

_ in Berlegenheit gebracht haber follte, verfiderte, dai 
| et feine ſchlimmen Abſichten hatte umd bat. ihn zu 
entſchuldigen, went er unwifſentlich gefehlt haben 
jollte. Damit grũßte cr beibe Damen fele artig 
und veridnvand ia nächtlichen Duntel, 

iPortiegueg falgt) 

| Wintermorgen im Gochgebirge. 
(Dirge bad Bi Erle 2005 

Bi wanderbar 

Auf Mergespfaden im Sanuer! 

Geheimnisved Aniflert, wahin id geh, 

Wir unter den Bhen der side Sanee, 

Den nitgends, wie weit mid mein Bog and fiifict 

Bisher eit menldilidier Sdieitt heriifirt. 

Aicht⸗ weit und Greif 

Als weihe. [dimmernte Ginfamfeit : 

Raum dal verfoblen tim Reh eiumal 

Sinunler Gugt ins verſchneile Thal, 
Wre wellfremd MM fidh die Seele da — 

Dem Seben ſo feru, dem Simmel jo nah! 

@lte Dail. 
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Die Kandelsverträge des deutſchen 

Reiches. 

Sen 

Ludwig Fuld. 

xy‘ Hoawbdelspoditit de3 dentichen Neides huldigte bis Jin die Witte der fietwiger Jahre deur Softee des Arvi- hundels; wenn aud) nidt die Eingang?salle jamt und foerbers bejeitigt waren, fo mar deb ihre Habe cine fo ge. | 

Ueber Sand umd Meer. Dentfhe Mlullrirte Zeilung. 

| rimgiligige, bak fie weber den Fingang andlimdijdjer Sue Dajleiergeugnife nod) den Wetibewerh derelben mit deutſchen Fobrifaten auf den inlandiiden Wiirlen binderte. Witte ber fiebyiger Saber entidlon ſich das Reich, von dem Acethanbel pe Dem Schutzzoll siberpegeben; der Sadak der muationalen YUrbeit, per allem ter Schut der bewticben Land · | weirtichajt, nelche allerdingd jomegl dutch die Konkurren ber curephifdden wie der trausozeantjchen Narifelturiaaten Hart bedrangt wurde, erſchien der Geſehgebung ale die widtiqite Auigahe, nnd per Verwirtlidnong dies Schuhes errichtete ittam Jollſchranten, welche tm Lauße des lehten Jabrzehme no erhöht nab veriſtlt wurden. Dieler | Landwirtſchaft beitand 

nicht mur dee Aandelspeditit Ded deutikben Meiches ſondern aud) bie der meiſten anderen Staaten; der Uerjiand, bak die mad der Vermbigung bes BWilrgerfrieges iminer trijtiger fic entfultende amerifaniidee Landwirtktuit det grober eqs teiiben Wart in Wiig nahi, der bis dahin das vwichtige Ubdatayebict fic diejenigen mittefeuropaiide Staaten ge. biddet hatte, welche aut ble Ausſute londwirtidaitlidber Ptodulle angewiejen find, mufte die Staaten verasaſſen at Stelle bes auclanbdlichen, munmebr verloren gegangenen Wiarlles einen inlandiſchen gu ſchaffen, pe dieſem Sete baie zu ſotgen, dak eine faujfeajtige Indnire neben der Es war ſicherlich nicht lediglich Uebergang vom Ftridandel jum Schahzell Lemmyidmete | dieie Erioagung. welche die writteleuropaaiden Lander be 

ie 
— ag > Pee! 

1 ws + Xl 

Proviantyig volnifdyr Reiter. Nach dem Gematde von W. Szerner. (geite a0) 

ftimerte, ben Zchutzolſ am Stelle des Freigaudels yn fegen, aber zweifelles war fie unter den hierfar mahgebenden Hemeggriaden au erfier Stelle gu newern. Wie dies in der Natur der Suche liegt, fiihete die Vermirllicheng des nhllueriſchen Merantens ye Ueberweilnugen bes Schat zolles, die ihren Dobepuntt in dem flarren Seyuggolljyfteu fauden, welches dic Sereimigten Staaten von Next Ameria injelge der befamnier War Rinlen- Mel und Franfeeid infolge Des neuen Solltarifs, der den Nowten bes friiheren Ratimecrprafipenten und Artyrbauminifters Weline trdgt, einſuhtten. Wenn aud dee deutſche Hanbdelspolitit ſich vee ſelcden Maſtregela, welche man nicht mit Untecht als Gane fide Manern beyidmet bat, Sere hiett, io vermochte ſie Dodi nit, bei den Gletreide etlen ten an fie Gerantretenden Berſnhungen, dee Gel pu ertohen, erjolgreichen Wires 

1 Fond gu Celiten, und de ie ben adhtyiaey Jahren beicloſſene rhohung ded Wetreibdesolld auf & Wart war aud math Anſſcht derjeniges Voltewirte wud Politifer, welede durchan Mebinger ¢ines gemafigtn Sebnbjolljuitesr’s find, cine Veberiparmiung eines an fide wid suwichtigen Gledantene Seridtieteme WNomente mukten dic deutſche ‘Soleil dazu jilteen, den Weg, welder im den ſelziger Jahren beteeten marde, weniaitens tetlweite gu verlaſſen umd durch den Ab Wuß von Jelltarij ⸗ und Hanrelsvertragen mit verjchedenen Staaten dem dentkhen Wiewerbeflethi ein neues Nbjafyehiet file ſeine Etzeugmſe zu ſichern. Mit Beginn det mene Jahten cadigten dee meitten Handelarerirage, metde unter den Stanten ans iruherer Jeu nod) deüanden; wollte me deutwhe Negicruma an deut regen Sehubjoliinten fer | Qalten, jo mugte fie mit dex ficbrren Folge rechnen, Daj: 

yodihen Teatitland ued den libcigen Staaten Sellfrieae auShreden and die Alperrung?caſitegeln bed einen Garnet immer sovitergehende des qndern ober der anderen herpes tifen witrden. Clie joldier Aufſand aft aber fir ein Land, mie bas dewtiche Nei, dad flic fine Fabrifate anf dic Rudhube ſich augewieſen feht, hictét wachteilig. Die deutſche Voſun wenfite aber vin je mete darauf bedacht ſein, dee denſchen Metubs ewe Marlte zu verſchafſen, ald durch me amectaniidie and franjifiicbe Tarijpolitit pie dentſche Sue duſtrie net Diehen beiden Landern, in die ſte bieher einen mecht wetetedetalicen Teil ert Etzeugnſſſe cingriilget bat, datſachlich verdedngt ijt, edd den Lereinigſen Staaten wurden im Qabre PSS Waren vom Teuſſchland einge · fahtt, deren Wert IL Progent det gejamten Ausſulu · wertes betrug, wabvem> der Wert der moh Fraäntteich 
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314 Veber Sand und Weer 

cingefitietes Boaren 6,5 Lroyent des geſamten Ausfuhr⸗ 
wertes ausmadne. Beradfiditigt aan weiter, daß aud) 
Huplasd itehe and mreby fich unit chineſtſchen Sollarenyen 
uingibt, jo war es allerdings jax ble deutiche Regierung 
von greßler Wichtigteit, Bectrige eit anderen Staaten aby 
qujdliepen, wodurch Deutſchland pie Einjuthe jeiner Fabri · 
fate wad) dieſen en ids wurde, Eudlich fant auch ned) 
= fast — — ber rg ay * * fidy 
bie Betreibesille in igeer jegigen Hobe unmiglid) axf die 
Taser aujrecht erhalten lichen, wean sid bee Verſorgung 

Deut 

Cin Fouragirunasritt. 
(ings bed Bite Seite Et) 

Ri" Anfang an Gitdet dic Geſchichte det polnijchen Reicher 
time foft wmumierbrodeme Wife von grégeren ued 

kleineren Mriegen und ample. Wher gerade dieſe forty 
redbrenter ſtriege gegen die heldniſchen ReSSaredller, dic 
Pomarern, die Lithawer, die Ruffen, die Preufen uw. a, 

| ttigen in den erſten Seiten dope Bel, aus der polnſchen 
ber Berrllerung mit Nobeungdmittels in bedentliciter Werle | 
eridueert und beeintracluigt werden jollte; Tentiddaud it 
aaj die Einſuhr von Cettalien uamcenttidy nach cimer ute 
genſtig ausgeſatlenen Ernte hingewicier, wend die Gober Joll 
Vike, weldje darſelbe beloiteten, seukten deSball fallex, am | 
die Ernahenng tn leidjterem Maße gu etmöglichen. Diele 
und andere Momente waren fie Me Megierumg beſtimmend, 
ten Berſuch zu untermebinen, init den wvietighen Landern 
Wittelexropad Handels und Follvertnrge — nib 
dieier Veriud) tt gelungen. Durch me nage, welche 
das Reich mit Deſſerreich Ungarn. Stalien, Belgien und ber 
Schweißz abgeſchloſſen hat, wisd fiir die deutſche Handels · 
velitit cine geue Aera eingeleitet, cine Aera, weldje zwat 
durchaus nicht alé cine elche des redilalen Freitzandels zu 
begelchnen tH, auderer ſelas aber fic) von ber Petlede bed uber ⸗ 
triebenen “Yroteftionidinad deutlich unterſcheidet. Wie das 
bei edem Handelsdertrag der Fell ijt, hat die Reichs 
regierung den iibriger Staaten in zahlteichen Vunlten widtige 
thugeitindeiije maden milfien, um idrerſeils wieder ſolce 
Sugetandaifie zu exbalten, weldie fic die deutſche Bolts 
wirticdbajt von Bedeutung find. Daf beerdurd mande Suweige 
bee Sabnitrie in mehr eder eainder ſchweter Weije getrofien 
werden, laßt ſich nicht 
Negierung fella aicht in AWbrede geſtellt; bei Berteagen 
jolder Art maſſen ftets ein zelne Gweige der Gndwitrie ae 
oplert werden, damit ein fle dad Gumye qiisiliges Exgetmis 
erjielt werden fan. Auch die Landarirtichaſt and ber 
Weinban werden dard) die Lermindrrung der Gietretbe and 
Roggenghlle cinereit?, dec Tauben · und Weingdlle andeter · 
jeits nicht unerhehlich Seriiget, und eS aft fid) daher be 
greijen, wenn in den Kretjen ter Lanbwirte und Wein 
tuner pend fiber bie Bertrage nicht beſonders ganſtig ge · 
uieteilt wixd, Mein wbyeiehen daren, das bie Verminderung der 
Gletreideyiile beine Tbermafage ift und, wie bereits beaectt, 
dud) unatweiztico: Rucſſechienn auf doe Vollsernahtung gee 
boten war, fe muften gerade is Anzehung dicier Sollidpe | 
Augeſtandn iſſe an Cejterveidlingarn einerjeits, an Stulten 
anberecteitt werden, wenn Gherhaupt Vertrage mit 
deeſen Landern zu Stande lommen follten, Es is zu botier, 

angeftandenen Bergiiafligungen ihre Auegleichteng finden, 
Tas Wel bed Ganzen bildet eben die jie dete Stoar wed 
jeine Lenſer majayehente Richtſchnut, umd dad Urteil fiber 
elnen Handelebertrag fémete muy dann in anganſtigem 
Sinne enejallen, wenn die ven einem Stante durin ger 
madtet Qugeltandniije von geringerem Werte maren ald 
die eclanaten Bevteile Die Berrruge ſind auf bie Taner 
noa zwẽelf Jahren, alio auf eine verbaltitigmafig lange seit 
abgeitdojien worben; dieſe lange Dower ait cin mite zu 
unterihdgendes Vorteil. Die Guduiteie fant ſich nunmeht 
flis Sobre Znaus auf die Ausfuhr cineibten end wird 
dard) Beſurchtungen beybplich einer Menderung der Sollaciey: 
aedemg tn den betreffenben Landern vorerit nist bewnrubiqt 
werden. Vorausſichalich werden die bereite cbgcidloiienee 
Rertrige nicht die eiczigen bleiben, durch welche bas Res 
fine Danbelabesiehumgen mit andere Landern regelt; nob 
weilere werden hinzalommen nb das Gebiet erieitern, 
welches bem denfichen Gewerbfleifte offen iteht. Auch wit 
den Veresniggen Stooten den Nord · Amertlu, deren jollgetet 
den Ubidtin eines Dandeldverteags nach dem Vorbilde bes 
Dealkboiterrviditben ineglich madt, et ci Ablammen 
vercieburt worden, meldjes geiiien deuſſchen Fobritalen 
dee Gintuty unter relation norteilbalter Bedingungen ate 
vadet, alt Genenleiſtung fat dicies Zugeſandals bat bas 
MReich der Univ fiir ive taudwirtibaltlxben Cryeugzifie 
wintdige Shogeihitarifie gemadt. Ob ſech de Hofſnungen, 
welche maw any den Abſchlu der Daudelonertrige wet, 
vollinbotilid) werrwiellicben werden, Lift fidh matiirlie) nied 
ntit 2itimanttcit workeriagen, aber die Bahrſcheinlechen 
tpricht Dahir, dak die mit unleugbhatent Geſchid durchae · 
fibrte Gundelspetitinhe Altion ber deutidien Regierung det 
Dealicten \udultrie welentlie Rorteile wecicdatjer und die 
aanitige Futwicttiy der wirtichajtſichen Seegaltaiite be- 
ſerdern wird, Mag auch manchet unt der cine and aie 
deren Bittitung dee Vertruge unzufrieden ji, fein Urteil 
dataher wird ein anderes werden, wenn ec ſich daruu erin: 
nert, Deh das Keich eur junſchen der Küctehr yu der Tarif 
rolitil unter Geibeheltung ernes maßtuellen Schechzolles und 
bem Baceites Erotetiineiomns met rnauebleiblichen Mepret- 
julien und Jolllriegen ue wahlen batle, du die Eutſcheidung 
bei bieve Sachlage niche zu Gunſten Der ledteren Witer- 
nadine ausfiel, it, wie mie glacben, ci Borteil new nicht 
eM teteridbdgenider Bedeutung fir das deutſche Bott und 
wine Kolformirticult, 

befereiten und mich auch ven der 

Bieibecsijolt, dem Meinen Teikjdrftentiimern, eime Ubmiglige | 
| Monardie ju jae, da eke eberftes Heerfnhrerantt durch 

aus metwendig war. Andeterſeite hatte dicie unaufharlichen 
Rimpfe umd triegerviden Anflremgungen prod) aud ſhlinune 
Felgen far die matietale Gniwidiung ber Poten, deren 
on und File ſich ſcheut fart awtgepriighe Ungebusberbet dadurch 
tar gefievert wutdt. Trot wirltich einmal nad) oxien fin 

| Frieden ci, jo degennen Pe Unruhen im Innern. Die uit 
Ott Keiege war den Poles fo ind Blat Ubergegangen, tah jolie Did 
von cimer friedlogen Beilegung inmerer Strettigheitert fale gar 
teine Hede mebe toa. 
volferumg, deren Lea Mherboxpt fein beacidenawertes tear, am 
lechte een weg. VRicht mur, bag Vieje Arnten durch bie Sriegt 
dicnite daran gebinbdert wurden, Ene Aeder gx berſſellen, ſie vere 
foren andy durch dae Juuragitungen, die ſich vo Dew jchlimmunſten 
VBrasd chahungen met wel umnetſchirden. nod Das eerage, 

| wad ihnen geblieben war. Und ween die yoluiidjen Kriegerſcha ten 
bei etchen Gelegenbyeiters ſchen itt dem eigenen Vaterlamde niet 
feb jantt perjubom, fo legien fie igver Beuteluft mech torniger 
in frerad·n Vandern Saige au. Unſer Bild geigt polmiidhe Mevter, die 
gccabs bon ciaem deractigen Fouragirangs: und Pitinderumps: 
Wg zutuadtebtea. Stety ceiten dee alanlen Geftalten in 
ifven malerijchen Koftamen den Wagea voran, auf demew dor 
atmen Sauetu ihre beſte Habe er raxbgierige: Rriegeridaar 
als Sonpoifiteeemene Peete nediabren entiifen. 

Generalſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau. 

Berlin, tex 08, Mavesbee. 

Ich fige feit bierzehn Tagen hinter einer Arbeit, 
die mir biel Mopfbredyen macht, mir geben lauter 

, Regarithnten und Ditferenstalen im Stopfe herum, 
dai doe Oper, die ber Lamdereriichajt und ein jelnen Siweigen 
der Jadnſirie auferlegt werden, durch bie ambdeten Shweigen | 

und alle Nugenblid fommt mir ein Sinus ober cine 
Mubifvourjel in die Feder. Ad) hoffe im einigen 
Tagen von einem gelehrter und geſunden Aufſatz 
fiber Gijenbabnen enthunden gu werden. Wein Be- 
finden ift den Umſtänden angenteffen, in welchen ich 
mid) befinde, dod} foniumive id) bein vielen Siyreihen 
viele Prifen. 

Der Meine Strand) laͤßt bie Blatter fallen, aber 
gedeiht. Es biabt bei mir eine groje Canna indica 
und cin ſchöner Gummibaum mit breiten, grünen 
Bittern, cin ganz tropifdies Gewaͤche; trinnert mid 
an det fhinen, warmen Siiden, wo fold) heilloſes 
Better, wile wie es hier haber, wee der Beſchreibung 
nad) befannt ijt. 

Den 25. November. Ich fige hier nod inex 
in allerlei Berechnungen wegen der CHfenbaha, jest 
aber ſehe id) dod) ſchon Land und hoffe bald fertig 
wu werden, Morgen habe ich die intereffante Pe: 
ſchãfngung, fũufzehnhunderſmal wieine Aamen zu 
ſAttiden, namlich auf ebenſoviel Attien, welche vor 
ber Direttion unlerzeſchnet werden müſſen. — Ich 
fewe meine Bader nod) immer fort, morgeus, fowie 
ich anfitehe. itelle id) atic) unter die Branfre, Ob: 
wohl id) ſchrecklich viel Tinte Medien muk, reite ich 

doch tãglich ein paarmale ſpazieren und beſtude mich 
cunbernen jehy woht. Das Früſhjahrt if nur immer 
meine ſchlimme Jeit. Da wir tiefe Trower haber 
wegen ded Ablebens det Rönigin von Bayern, jo 
fhunen wir Hoſſchramzen jegt nicht ing Theater 
geben: id) bin daber meift allein zu Hanie, Ter 
Tabak i mir auch ausgegangen, kurz, es tft eigent⸗ 
lich eine miſerable Jeit. 

Den 1. Dezember. Es it ſchon elf Uhr, aber 
id will Die dod) mod) ciwas vorplaudern, Ich 
fomine chem aud einem Konzert im Opernhauſe und 
bin nod) ganz voll dabon. Ein gewiffer Sivori, 
Shiller Paganinis und Erbe ſeiner Geige, fpielte, , 
So was habe ich nie gehött. Aber mit der 
Weige hat es aud ſeine cigene, geheimnispolle Bes 

' wanbdtnia. 

woar. 

In Itallen lebte vor fedigig Jahren ein Maun, 
ber ſchon als Jungling von auffallender Häßlichtelt 

Tas lange tabenſchwatze Haar fing wild 

(de Alluſtritte Sertung. 

Dabri fom die landbebauends Be | 

2 15 

und fiare um fein gelblich bleiches Geſicht. Sein 
Muth glich dem auegedraunten Krater eines Sultans 
with dle Sige waren regungelos, bie bie Leidenſchaft 
fie bewepte. Dann vergertten fie fic bis gur Wild: 
helt, und bad Sprilyen Der dunflen Mugen perriet 
die Glut felnes Innern, wie bas Fener des Metta 

| Milter Der Dede von Schnee lodert. Gin ſolches 
Gemillt war nicht gemadt, um der Welt zu gefallen. 
Die Wanner hakten, die Frauen veridimabten ibn, 
und er wer allein — gang allein in ber Belt, 

_ “Wie jeder Menſch irgend cine Havigteit beiigt, 
die tha fiir bic Mbwejenhelt der übtigen entichadigt, 

' fo hatte Pietro bie Wabe der Muſit. In feinew 
Hiushen zu Ravenna wandetie cx die Nächte auf 
und ad ub geiqte fdjmerslide Melodien. Einſt 
aHuete ec um Bitternadt die mit Delpapier yer: 
flebiex Fenſter and ſchaute hinaus in den Maren 

| Simmel voll Sterne, vor denen, fo viel ihrer tearen, 
nod) nicht citer ihm gelddett Hate, Da hörte er 

| gang mabe Beifallfiatidien ven zatten Häuden. Es 
, War die ſchöne Ancella, ſeiue Nadbarin. Dasſelbe 
| wiederbotte fic) in den folgenden Node, und bald 
_ entflammte Pietro in helficr Liebe fiir das junge, 
| reiche, ſchͤne Madchen und nicht Glofs ſeiut Seige, 
| fondern feine melodiſche Stimme wurde der Dole 
| meticher feiner Gleftible. Gs entwidelte fich bald 
cin Berhilinis ywifdien beiden, aber Ancella hatic 
ihn tur gehött, und cr jzitterte vor dem Augenblick, 

| wo fie ifn ſehen rwitrde, 
IJemand bat ſeht richtig bemerft, dah die Manner 

bas Dery bard) die Magen, bie ramen durch die 
Ohren verlicren, Aneella Uehte ign und hatte ibn 
bord) geliebt, mire er nod zehnmal garitiges geweſen. 
Uber der Italiener fone bas nicht glauben, umd 
mit einer ſtürmiſchen Neigung wuchs eine wittende 
Leldenſchaft in ſeinen Herzen auf. Gr miftraute 
allem, ſich ſelbſt wid ſeiner Geliebten. umd qualte 
jie in dem Mae, wie er fie vergbtterte. Ahre 
Thrinen, igre Betenevungen, thre Mlagem und Bor: 
würſe waren idm mur Beweije ifrer Schuld, und 
wenn er ifve Umreue ffir erwitſen bielt, fiihlte er 
fic) fo gtenzenlos unglückſich, daß er fid) zwang, 
ihren Bettuerungen zu glauben, um nicht zu vere 
wweifeln. Ach weiß nicht, welder hiniide Zufall 
in einer unglüdlichen Stunde ben Schein wirklicher 
Untreuc auf fie wary, Nur fo viel i befannt ge⸗— 
worden, daß Ancella, oom einem Stilert dutchbohtt, 
gefunden wurde. und Pietro fich den Getichten fiber: 
fab, wm cin Leben gu enden, bat ex nicht mehr 
trivagen Conte, 

Uber fo gut follte es ifm nicht werden, Wan 
ſchidie thm anf die Galeete, da er aber zu ſchwach 
file bie ſchweten Arbelten war, fo jperste man ibn 
in cine cinjamen Rerfer. Die Nace fant herab 
und fdiredlidie Geſtalten ſentten id) wor dem Ge— 
wolbe wieder, fie drängten fic) droferd um fein 
Strohlager, fie ſtredien bintige Krallen nach thm 

ans; er that einen Schtel, ulemand hörte in, Dee 
Mejellidaft bed clenbdeften Berbreciers, die eines 
Handed waͤre Wohlthat file ihn gewtſen, aber er 
war allein — ganz allein. Tow nein! Sein Geige 
toat ihm geblicben, er ergretft fie frampfhaft, und 
faum bevahet ce mit bem Bogen die Satten, fo ers 
“{lingen fie wunderbar lieblich, tlagend, vorwurisvoll, 
beginnigend, verzeihend. EGs war die Stimme An—⸗ 
cetlas, ganz wie fie ihn jo oft heruhigt und ermahnt, 
wie fie ihm geichmeichelt umd wie fie qewelnt hatte. 
Es wer ibm far, daft Ancellas Seele in feine 
Geige gefabren war, Ge ſchien itm, dak cin Teil 
feiner Zchuld ſchon durch fein mohloies Elend gee 
ſahm fel, daſt die Hingeſchiedene, weldje jest bei 
ihm war, die zu ihm fprady und die er, verfarpert 
in feinent Anficument, winfafite, ihur Vergebung vere 
teike. Da rik cine Suite, cine jweite, time Ddritte, 
cin Zammerton halite bom deat falter Gewoölbe ttieder, 

es war der Tobesienfyer der Gemordeten. — Ore 
ſchöpit jinft der Unglücliche anf ſeine Stren guriid, 
Yerinbung, uid Schtaf, umfängt feime Sinme und 
bale ibn in Bewnftloiigtcit, dem (estes Troft bes 
tiefſten Leides. 

Min folgenden Taq fleht der Gefangene mit 
ſeltjamern Ungettiine den Schlietzet an, ihm drei 
Welinfelten zu verſchaffen. Seut ganzes Wohl und 
Wehe hingt an ihtem Weis, aber er hat fein Gield, 
um das Mütgtfühl des harten Mannes zu erkaufen, 
keine Worte, unt ibn za gewinnen. Trauernd be— 
irachret ex ſein liebes Juſtrument. Nur die G-Caite 

—— — 
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itt ihm geblieben. Wher gerade dieje gaubert ifim | 
Me fiefe Altſtimme feiner Geliebien hervor. Die 
gangen Tage ſiht er, regungslos vor ſich hinftarrend, 
ta, aber ment die Hadit ihre Schatten hernbientt, 
daun greiit er gu der cingigen Tröſterin ſeines 
lends und geigt, vow niemand gebirt, die wunder ⸗ 
vollſten Melodie. Damals fomponivie ex die ſchauer⸗ 
lide Melodie bet Liedes: 

Tot Seid, vat ciak mid gegte, 
OE meinee Beuf cia Torn, 
The Guede, die mig piegte, 
38 mines Shorq cin Spore. 
©, wende beimen Syirgtl, 
Erinn'cumg cuet Bett. 
Vind refse, Nest, rein Sirget, 
Auf die Brrgergethelt. 
Tle deize Tycdne gitteet 
Auf mcine Sra® herad, 
Hein Leben it verbattett, 
34 ednide wit tad Bred, 

So geigte er viele Lange Radite. » Durch lange 
Nebung befiegte et jede Schwierigkeit ſeines unvoll- 
fonmmenen Inſtrumeniez. Was andere auf vier 
Saiten nie geleiftet, das brachte er mit Leichtigleit 
auf einer hervor. 

clf Uhr verlaſſen, wartete ich im einem falter Rintmer 
bis um etn Uhr bie Antunft der Bolt ab, Es war 
cin Ball in der Stadt Hamburg wand die gewöhn⸗ 
lichen Vaſſaglerzturmer dagu in Anſpruch genowmen , 
id} warbe daher mit meinem noch unglücklicheten Reiſe- 
gefuͤhrten in einen laugen Saal verwieſen, an deffert 
Ende ein ungeheurer Ofen zwei Stückchen Torf wie 
cine Cigarte rauchte. Es fror ihn augenſcheinlich 
felbit, und er ſah meinen Fuſtſack mit Neid an, 
denn er hatte germe felbft einen ither feine krummen 
Being gtzogen. Ich hatte Muſte genug, philofophitde 
Bettachtungen über den Wechſel der Dinge anzu— 
ſtellen, und die Barallele zwiſchen bent warmen, 
wohnlichen Jimmer zu ziehen, in dem ich eben erſt 
at Deiner Seite iim behaglichen Lehuſtuhl geſeſſen. 
und dem ſinſtern Lod, in welchem id) mid befand, 
mit ber Ausſicht auf eine eile durch die Made in 
einem fimighd) daniſchen Schnellpoſt⸗ Beichaiſewagen⸗ 
ungebewer. 

Als die Deligence aukam, Gatte fe auf tem 
abſcheulichen Wege cin Bein gebrochen, der Schmitd 

Gr geigte zehun Jahre lang, ohne 
daft ein Menſch ibn gehört, umd als vollendeter 
Meiſter trat er aus der dumpfen Gefangniszelle in 
die weite, ſounige Welt zurück. 

Dort wahm ex einen fremden NRamen an und 
reifte in ferne Laͤnder; eine ticle Scheu hielt ifn 

mugte gebolt werden, und fo wurde es drei Uhr, 
ehe wir fortfamen. Die Wege waren ſchrecklich 
bolperig, und an Schlaf war nicht zu denken; auf 
allen Stationen fanbe wir cin faltes Zimmer gu 
unferer Grquidung, und erſt als wir umd bet 
Grengmarten Seiner {fandinaviider Mafeſtät n&lers 
ten, trat eine europaiſche SAlvilifation hinſichtlich ber 

fange ab, den Menfdjen ſeine Gefühle zu offendaren, | Wege ein. In Pinneberg war ſchon Heller Tag. 
dent bie Töne feiner Beige ſprachen deutlider als Als wie nod} Hamburg kamen wor es eff Uhr, 
Worte von dem Zuſtande seiner Seele. Wher dic 
Not zwaug ihm, fein Talent in die Munze zu ſchlagen. 
Bald erfallte der Nama Baganini die Welt. Tauſende 
ſtrömten in die golbenen Opernſale, um ben wunder⸗ 
baren Frembling 3u hören. — Da ftand er leiden: 
Mag, abgefpannt, bid det erfte Bogenftrid ihn und 
= Menge befecite. — Ahr ſtürmiſchet Beifall thew 
Int falt, 
fopfige Hydra bed Publifums, feime Secle tar 
anbersivo, und verjeutte ſich in ihn felbit, ſobald 
der letzte Alang jeiner Sniten verhallt war. Der 
von alles gefetert war, eilte ſchüchtern und menfden« 
ſeindlich in feine Ginfamfeit zurück. Dore iiber- 
zãhlte er dic Goldhaufen, bie feine Schafulle fiillten, 
aber fie gewabrten ibm feine Genugthuung. — 
Bielleicht war es ihm nod) gu wenig. Er eilt an 
die Spielbant, fept alles auf cine Marte und gewinat | 
und verliert bat Sebniade, ohne bak felbit die 
Leidenſchaft bes Spieles die ſchreckliche Leere feines 
Gemites ju erfiifleu vermag. Nur feine Geige bleibt 
fein Troft. 

Jert fiub ſeine Melodien overflungen, Seine 
Bruſt hat ausgeſeufzt umd feine Bebeine ruben in | 
einem unbefanniet Mintel, Dean als ber mide 
Bilger, dec die Qual cineds hohen Wlters erleber 
mufite, aus ben Lindern, deren rauhe Sprade ihm 
frembd war, zu bet Sitronenhainen fetes Heimate 
(andes guriidwanberte, werweigerte man thot yu Rom 
bie [egte Wohlthat cince geweihten Muhehate, Nur 
feine Wicige iit übrig geblieben, und in derſelben 
wohnt nod heute die Seele ber armen Ancella ge 
bannt. 

Aurz, wenn die Geſchichte uidt wahr iſt, fo 
funte fie doch wahr fcin, und wenn man die Beige 
hort, fo muh man es glauben, und ic) menigitens 
denfe mir bie Geichichte jo, wie id) fie Dir erzählt, 
und weil c& jeut ſchon weit nach Wittermade, fo 
will id Die nur nod) gute Nacht ſagen und dieſe 
Tine vergeſſen, pow weldien cin nervous gentleman 

Serfireut uur blidte cc anf bie taufend= 

in meiner Nahe ohnmächtig wurde, Uder wenn | 
cimer aud) Nerven wie Bindfader bat, fo muß ihn 
dod) fo was ergreifen. 

Den 5. Degember. Tie Geichichte von Paganini 
bitte id) aber dod widpt als vor mir verbürgt ait: 
autellen, feine Erben fSnuten mich wegen Verbal-⸗ 
injutic, wegen angeſchuldigten Wordes, belanger. 

Ich habe gar nicht geglaubt, ba Du Fir Muſil 
hejouderen Sinn haft. Wenn bas der Fall ift, fo 
bitte ich Did, ben Unſerricht ja wiedet anfzunchmen. 
Du brauchft ja keine Virtwofin gu werden, dle Haupt⸗ 
jade iff, dak es Dir Bergnügen macht, und id hore | 

Adieu for heute, | aud) gar zu gern eiwas Muſit. 
jie Maric, hetzlich der Deinige. Helmuth. 

Sauetin, bea 12, Jacaat 1849, 

Heute exit, Hebe Marie, ift es mix miglid, Dir 
cin pane Worte yu ſchreiben. Nadhdent th cuch um 

| Heit dee Ginga, ~~ 

und id) hatte feine Heit mehr, nach Streit su fabren, 
fonder: fevte mid) in den Wagen und fabe nad 
Randsbed, wo ich fogleid) Poſtpferde beitellte, iw 
nue fod) vor ber Nacht nach Boigenburg gu foramen. 
ater fand id) duferit wohl und munter, es feblte 
wenig, fo bitte id) ihm mit nad Berlin genommen. 
In Boienburg fangte id um od Uhr an, ſprach 
meinett Gngentent und ſchlief zwei Stunden. Gs 
war notwendig geworden, dah id} nad) Schwerin 
ging, und um zwei Uhr nachts fuhr ich mit der 
Sdmellpoft hierhet ab, wo ich geſtern um eff Uhr 
morgene ciutraf. 

Ich hatte ſogleich eine Audienz bei dem Grok: | 
herzog. welder GIS um greet Nbr mit mir herum⸗ 
ging, win mir feine Anlagen, Bauten, Stille und 
fo weiter zu zeigen. Um bret Uht war ich zut 
Tafel defohlen, und hungtig und durchftoren, wie 
id wor, liek ich mir alles aufs beſte ſchmecken. 

| Abemds war eine kleine Lotterie, in welder die 
Grogherjogin einige hũbſche Glasſachen jum bejten 
gad, von denen ich aber nichts gewann. 

Nachdem id) nun heute His neun Whe aufs 
trefflicifte geichlafen, habe id) noch dieſen Brief gu 
beenden, dann Befudje gu machen umd fahre mit 
Grtrapoft nad) Perleberg, wo id) die Nacht bleibe, 
und bite morgen abend Inschaliah in Berit. 

Ich bin recht oft in Gebdanfen bei Dir gee 
weſen. — Yntuftre Dich gut im Kiel; am 18. werde 
id) Did im rofa Ballfleid auf dem Parkett cinbers 
walzen ſehen. ch bin neugierig, wie es Dir dort 
gefallen het, Adien fair heute, qute, Hebe Marie. 
Mit herslider Liebe Dein alter Helmuth. 

P (Gortietung fetgt.) 

Veroneſes heilige drer Koönige. 
[Ginga bat Pith Seite aves 

2 off bie gue Untetung des Chrifitindes hetbeieilenden 
vrei Welſen aus bem Morgenlande auch ſchon gum 

Gegenftand sralerijGer Daritellumg gexradjt worden find, feenes 
ber fie behandelnden Gemelde het ſich je cinee bo wetigebemten 
VPopularitat, eines je auagedetuaen Untlangs bei Laem, Qunſttern 

urd Aunkezelchtien etfteut wie das des Malienifdyen Weifters 
Paolo Cagliari, ned kine Geburitori il Veroneſe genannt. Gin 
Votgeng wie Bicker, bei dem Doe Beodtemthaltung Der rei 
Maige dem Walker geRaltete, in beſtbaren Stofjen und deuch 
temten Farben zu welgen, war pany achbatien ſat einen 
MinBler, Yer wie der genanute gerade in der Ketzandlung 
foldjen Fiirfilicen Pruntes fein cigentliged Lebenselenuent fal 
td ibe mit hocder maleriiger Sormehanbeit yer Darſtetdung 
qu Sringen werftamd. Die deſtechrade Vtacht der Barbe, die 
bem beriitmten Original cigee iſt, vermodte usier Dolyldnitt 
Freilidy mur ampeteuten; voll reiedergepeden aber findel fidh in 
thee bie noMe harmoniidje Haltumg 26 Ganjen wie die Fein: 

namentleh atid) Yer gebrimmitvolle 
Sauber des faniter Hekdunkelo, im dem dieſe eden Beltelien, 
diele qeeberteils bem Lidit abgewendetcr eye yu beſentera 
malerifder Wictung gelamgen, 

t Die Werbung. 
(Dirge bas Bild Brite atr 

er das Holldndiihe Boll eur oberflächſich nar vor weitem 
Tent, iſt meiftend geneigt, es fiir cine leitenfdhaftiojr, 

nadterne, alltdgtidhe Raffe gu batten, bel dee lebhaſteret Auf⸗ 
ſaewung ebenjo wenig yu finden jti wie ficjere Jomerlichtrit. 
‘Wee ſich aber naher weit ihm verteout mad, wer cle Beit lang 
in Jeiner Bitte lebt umd ef in Feiner gangen Gigenart fexnen 
lerat, ter wird erſtaant ſein gu Arden, wie ater alle Meher 
lebhzaft der Hollander werden fann, wenn ct cinmel ans ſich 
herausgeht, umd wie gugdinglid) ee andertrſeits fiir geticne Gm: 
pfimenges i. Auf Johrentriten und Boltejefien ertiaits 
ec bie auegtlaſſen ſie Qefligtelt, Ser man eS anitegt, dah Gore 
bet ganye Dery in tindlich uswlidfiger Qiddjetigher mitladi; 
ea Joegt aber danthen ſeinen Neturell leincswegt fern, 

oe ++ geleen Lar cieifies Goane 
Su trogen cine fide Winn, 
Deu dex war Gott tea Qisiral mei.” 

Fine folde Liste Gat wobl aud) der jung: Bury} auf unſerein 
Bile jon geraume Heit wit ſich heturageitagen, beder ev 
tt zewen. an die Mutermablic ſeines Hetzent dae qrope Se 
Yeutfame Frage ys iden, Da ex in ihre Hande ‘Ye Eriſchridung 
liber eine Sufunit legt. Glha oper Glend — Seder oder 

, Tod, wenn wget im leiblichen, fo dech ian geiſtigen Einne — 
, Mngt feiner Empfindang mad am der Britieort, dic ihm der 
| Mand diefes jGliditen, arf, fo anig geliebten Marden’ gebers 

with. Erwartungbrall hinge jeime Blate an ifree Lippen, 
boon denen er De grohe Entldeteang Won pom voraus ads 
ſchen michte. Wie werd fic aut jallen Ware ce cise Hergense 
funbiger, cy wurde Gaunt int Srocifel ſein, was dickes jgaahtern 
qeferlte topjchen. dieſes jungfrtulide Ervdtew, dieſes Jaudern 
mit dem (Gf Wort. das fie doch aim liebſten in alle Qujte 
binaudjaudgte, bringer will, Aber einem Liebtnden beiner 
‘Wet ſchlagt das Hery in einer then belbft later begreiflichen 
Hogbojtigttt, bie ec dat Wort vermemmen hat, bes jeder 
Iweiſel (Oi, das Wort, bas ihn in dieſent Wugeblid gues 
feligfterr Denjdex unter Der Gonne mat, das Werder 
titfeede Wortt· 24 liebe Di!” 5B 

Bosnisd-ergeguwivisdie Brappen in Bien, 
(Ditepa Bes Wity Seite Vt) 

RE Joby 1885 exgielt die Merreidifdumgariide Acmmer 
tine mewen, gang cigemartigen Truypenguwads, ber 
fid) ous den Refruten Besniens amd der Gergyegetvina 

Sildele. Ir zviſchen find dicke Besnialen. wie mam fie in 
Wien fergeeg wannte, auf adt Bataikets angewedior und 
bimmem Sabresirift, jpiteHens immerhelb yori Jahren, werden 
abermals vier neue botniſche Bataillone ferseitt werten fimnen. 
Sclbftverflindlig nam man hei der Kelruticumg und Aus 
bifeeng ber Mannſchaflen aus den nexen Peovingen anf die 
religidjen Gebtauche amb bie Geirohnheiten dex doriigen Be: 
bilferwng nad) Wagiidjtcit HAdeee, umd demgemiif unters 
fGeidet ſich Dame aud) die Mdjuftirung der Truppe gang erhheblich 
Port den anderen Regimenlern der gemeintaxene Aree Am 
auffallendjien aft jumahft, bak die Botwiafen weter Helut mei 
Rappi, ſeudetn den coten Fez der Mohammedance trogen, 
welder Religion etra 40 Yrogent der rutn Trappe ames 
Goren. Ebenſo Berl Micite tad orthedor-grindiide Element 
unter den Batailenen fein, wahrend der Wee Gey yur Lathes 
liſchen Religions belennt. Die Farke des Woiienreded iff cia 
nert ſich Uanet Blow; ebewhe EM die der Wueephefen und Der 
Gd ankdlichembdent, bas gums Nwie teichenden Gamahhen. Wie dirie 
Trappe im Hodionvmer, fury vor den grokert Raifermendrens 
it Bien eiatückte, ceregte fie erflarliderweije nidjt geringes 
Aufjchen, und gear ume jo mebe, als Die Nannchaften durch · 
weg aut Aimer Geſtalten beReben, deren geöraunter Teint 
fie dopptlt ſtrauuuꝰ erſaheinen Gt Thaſſachlich tit auch 
etiet Soldatenblut i den doeniſchen Vata enen pu ſiaten, 
die Trappe aft gat dianplinirt und den Offitietren bedengungt · 
fee exgeben, Die Cifigiere entitawamen fethttver[hddlidy dem 
Aemein§amen Arereerdande, body fied? aud) fereitd cinige 
mohemmedaniide Wejervestiiger verhender, Wehrend dee 
vorermdginten groficn Wandver babes ſich dic . Posniaten” 

durchaut bevabrt, aur ftegt igre Matſchſüchtiglert mid gany 
cuf ter Hetze det anderen Truppen. Aufſer zu ven genannien 
Sufanteriebatoidenes werkert Me be Botnien und der Hergt · 

| qatoina antgehobenen Refruter ner nod ju cinem Bebinge 
train i ihrer Deiat wind zut bosniſchtn Menstarmerie ats 
qesildst. Bon jenen Suianteriebetaitemen find 4 in ber 
Qrimat, TF in Budapeft umd ſeit dem Hechſommer dicies 
Jahret Ft in Bien, wo ſich dieſelben erſſamtich jehr wohl Sefimren. 
Doe Cuartier in die Herumarlilahernt, dee abrigens ſeit dera 
tinyege Dey Beſaniaten“ einen gang eigeuen Vaum erbiett, 
cine Eeime Moſchte, in tmebtber cit mohammetantidger Feld 
qrilitither bie ublichen religidjes Uedungen mit ſeinen laubene⸗ 
qeaeien abbilt. Dee Dienktiprode it fetbiverftdndtid) auch 
tei ben beaniigeheregqominifdjen Botailieane deriſch. Hie bad 
aber die braumem Orientalen nech jiezzli&h werig Per®endais 
yeinen, wahren? Be fonle in jeter Act ihees Dienhtes qroke 
Stelliges und ſeht leidited and SGuckes Fafungenermdzen 
an den Taq legen. Es aft gang jroeticllos, dah ſich dic 
«Votrialen” im Falle cimes ſtricges jeder anderen Trupye 
ber geinciniament grogem Cente vollfontmen gitidmertig. gogen 

' werden, 
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Bu rechter Beit. 
Roman yor 

Sophie Junghans. 

XV. 

Hi Billa Ludwigsberg bei Baden-Baden hati¢ von dent frilber dort vorhanden gewejenen Landhaute nur ben Namen beibehalten, weil dieſer vow jefer bem Hagel felber, auf bem fie erbaut war, angehort hatte. Diejer Mame dedie aber jegt ciwas weitans anberes, als friber, Unter dem dermaligen Vefiger, dent Baron Banthorpe, war cin = pridjtiger Bau, von grofartige Gar: tenanlagen umngeben, dort entitanden; ein wirtlich vornehmes Landhaue, welches der Baron im Lauſe ber Sabre anf das foft- ſpleligſte cinvidhtete umd mit vielen Ruuſtgegen⸗ ſtanden ausftattede, Das Bejte von allem, was wãhrend ber Reljer der Familie im Sider europas ſeinem Sam⸗ meleifer in die Haude fief, ging dort fin und ſand in bem gahlreiden Prachtraumen Aufſtel⸗ lung. Daucben war die Pflege der Bitten und die Anlage des Vartes Meijterhinden anver> traut, und ble Treibe biufer ded Barond auf Ludwigsberg waren weithin berishmt. Das Haus jelber war cinem der Hotels ded franzõſiſchen Abels des ſiebjehnſen Jahr⸗ hunderts im fogenattit: tet Louvreftil nachge⸗ bildet. An cinem Herbſt⸗ abende erſtrahlten alle ſeine Fenſtet in une ew õohnlichem Slang, fo ba} es von feiner Anhöhe herab und zwiſchen ben dunkeln Maſſen feinet Park- baume herver wie cin magifdes Schmuchſtũck weit in bie dunkle Landſchaft hinaus ſchimmette. Mus der nächſten Unrgebung aber, dis weit in den Parl hinein, war bas MAbendbunfel verbanut; Strime von Vict flutetes fiber dic fammetglatten Raſen⸗ ſlachen und bie weiter Wumenparterres und quollen aus bem hohen Portale. Und mit ibnen auollen die vollen Stange der Creheftermufit berans ; dann, nach ciniger Stille, famen weichere Tine, virtuojes Geigenjpiel, und als Abſchluß desſelben lebhaftes SNinbeflatichen und wieder nach einer Pauſe das nod) vollfommencre Inſtrument, die menſchliche Stimme, cin wollflingender, ungemedtit trãftiget Tenor diesmal, nad defen Arie der Applaus cin nod feuvigerer wae als zvor. Und dann wieder cine Weile fang nichts ale dos unruhlge Summen einer lebhaft tedenden und fid) bewegen den Menge. 

1892 (E 67). 

— 

Die Banſhorpes gaben cine groſſe Abendgefell> | ſchaft, ci eft konute man cS wohl nennen, zu Ehten cines pur Mur in Baden-Baden amwefenden | aujerdeutiden Yringen, dem man auf Reiſen kennen gelernt hatte. Daher der Zuſchnitt des Ganzen, dic beiuahe hofballmifige Pract und Ctifctic, welder | (eptercr man wenigitens im Anfang befliffen geweſen war, der Lurus, der in der Sal der gu dem Feſte geöſſueten Räume, der Belenchtung derſelben, der Vedienung und Bewirtung und fo | Weiter fag. 

Dic WerGung, Nadi deaz Gemalde vou "AD. ArG 

Die halbtirtifde königliche Hoheit aber, von Perfor hoͤchſt unanſelulich, wie fo viele Sudeutepder. und durchaus nicht imponirend in ihrer ſchlecht figenden {dimadlofen Uniform und einem gang fotalen Hojenidnitt, wenigftens fir das an preuſuſche militirifde Strammheft gewohnte Auge, hatte ſich ſamt hrent Gefolge ſchon frühe wieder entfernt, und ſeitdem hatie man crit augefangen, ſich zu amũſtten und ¢ ging ſeht beiter wed febhaft zu. Das Tanjen war pwar, troy des vorzüglichen | Creheftero und obwohl die ganz jungen Tamen 

Weber Land und Weer. Deufſche Mlulkrirle Zeitung 
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fic) nidvs beffered gewünſcht hatten, heute hier nit bie Haupifadhe. Dazu waten die anderen Allers— ftufen, bie ber Mefpelteperfonen, welche dem Vringen ju Ehten cingeladen waren, ſchon zu zahlreich ver= treten. Und wor allen waren’ aud) die Wufitvortriige, bie in ſchiclichet Pauſe cinander folgten, weitaue erwãhlteret und gediegenerer Matur, als es fid) fiir cinent bloſſen Ballabend geididt haue. Aud) biermit, mit der Herangiehung ausges jeldineter Künſtler, atte ber crotifdjen löniglichen Hoheit natũrlich ein Kempliment gemadt werden ſollen. Hochdieſelben waren aber fein bee fonder angenehaned und anregendes Public fum fiir bie Qortras gender geweſen; waren an gute Muſtt augers ſcheinlich nics qewdhut, hatten bei dem entis neniten Geigenfpiel bet Here Gersfeld an— dachtslos und gelang⸗ weilt ausgeſehen umd ſogar geguhut — und ſo war auch in dieſen Teil bes Programms fiir das Felt erſt mit der Eniſernung deſſen, um den eigentlich alles geſchahh, bat rechee Leben gelommen. Denn die Stiinftler, anfangs iatirlicy cin weniges veritinut and empfindlid), gaben mun dent Lbvigen geladenen Publifum erſt recht ihe Beltes, als wollte fie fagen: auch dies nod) toar Seiner Hoheit dem Pringen Kaprizo⸗ wif zugedacht urteilt, wer vertiert, went er es nicht gu ſchaͤen vermode fat, er.ober wit! Und bie banfdaren Subdrer zeigten ifr Verftindnis uth ihre Würdigung bicjer Gaben nun durch cinen um fo grigeren nihuflasmus, lind fo war aud ber alte Baron, dem bieje frũhe Gutfermung beB Hauptgaſtes nicht gauz augeuchm jein konnie, längſt wiedert bei beſter Laune und ging haändeteibend, jeiner Gewohnhelt nak, zwiſchen der glingenden Verſammlung herum und mahnte beſonders die = Siingeren nur immer, fic) dod fa zu aniifiren, woran es aud) nunmehr nicht zu fehlen ſchien. Denn da ſeine Gaſte faſt ſammich der erſten Geſellichaft an: gehdrien. die fey intmer und überall wieder trlfft, fo lannute nian ſich allgemein und hatte die mannigiadjten Bee rabrungspuntte, Selbft Ausldnder, Newlinge und friſche Saiſongäſte ſauden fid) leicht in den herrſchenden Ton, wid dad Fteimauterzeichen cines bis zu einer gewiſſen tidy unbetraͤdulichen — Hohe getriebenen Luxus verbriiderte fie unter— einander alle, Dazwiſchen bewegten ſich bie Offi⸗ ziere — allerdings faſt nur vornehmen Mavalleric< regimenern angehörig — als in threm Elemenie, und, vielleicht nicht ganz mit derſelben Sicherheit, flit heute auch Dic stinftler, 

45 
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Dic Wattin des Waftgebers entledigte ſich ihrer 
Pflichten in ber etwas automatijden Weife, die wean 
an if kannte. Stehend betraf mar fle foit nie; fie 
jafs bald bier und bald ba zur Linten ciner Dame, 
welche Dicle Rückſicht beanfpruden fonute, eit paar 
Bhrajen austanfdyenb, wobei man ſteis den (Fine 
druck hatte, bak fle faum auf das hötte, was 
ihe geantwortet wurde, und felt dann wieder 
felber cine Art f{leinen Cerlel zwiſchen Herren, die 
im Laufe bes Abends erjdienen, um dieſet Hoöflich 
teitepflicht gegen die Herrin dieſes Jauberteichs, wie 
ciuer ſich ausbriidte, nachyufommen. 

Nun, Dev Ausdruck vom Jaubertelch mochte uur 
wiifig paſſen auf die mit moderner Ueppigkeit aus- 
geſtatlete Befipuma, in ber der Lurus fogar ned} 
anf den Prachebeeten des Gartens und feinen 
ſammetnen Aaſenflächen wadyrte, denn an cine 
anberen Talisman als bas Gelb braudte hier 
Niemaud zu benfen und bachte aud) Niemand. 
Wohl aber konnten dew Euwfänglichen alletlei Et-⸗ 
inneruugen beſchleichen au die phantaftiiden Warden 
der Sindheit, wenn jein Blid auf vie Dame des , 
Hauſes felber, auf Me Baronin Banthorpe, feel. 
Mud) heute wirlte auf ſolche, bie fie etwa zuerſt zu 
Mefidit belamen, der Anbli im höchſten Grade 
wunderlich, um nicht au ſagen fürchterlich. Sic 
hatte in ihrer Braditoilette umd mit der Indolenz 

frajtige Beſchudrungen gu einem gewiifen Leben | 
erwedten Wachsſigur, zu welchent Eindruck das 
mastenhaft Starve des mit didemt Weifs und Rot 
belegten Mutlipes unter der blonden Wellenperrücke 
das Scinige belirag. Whe gefagt, wee fle zum 
erſten Mol jah, den pfleate ein Grauſen zu ber 
ſchleichen und er kounle ſich meiſt nicht genng wundern 
fiber alle anderen, welche dieien abenteuerlich ſchauer⸗ 

Aeber Sand und Aeet. Deutſche Illuſtrirte Beifung. 

zuſammen iit ihrer großen praktiſchen Tikdtighcit, | 
bod) wieder fiber bad Gewohuliche. 

Gewohnheitsmagig yAleate Wodame nun ſchon 
felt Salven, wenn nan, wie heute, in Geſellſchaft 
war, Marien und allem, wad ſich an Herren um 
dicke funge Dame herum bewegte, cine unablatfige 
ftille Aufmerkſamteit gu widinen. Und was war 
ba, bei dem imtermationalen Reljeleben der Familie, 
ſchon alled an ihr, als Beobaditerin, voriberqeqaigen! 
Flegante junge und altere Wanner aller Nationen: 
(uglinder nad Ftanzeſen, ſehr viele Ruſſen and 
Muverifaner, Stoliener, Teutſche natürlich icy 
minder... inenter und deer aber war ſich 
Frãulein Godehus in dieſem Vertehr vollſtändig 
alelch geblleben. | 

Per Umjtand, da man 8, bet aller Ber: 
ſchiedenheit Der Individualitäten, doch faſt inener 
mit derſelben Gauuung — der des gewandten Lebe⸗ 
mannes nämlich — gu than gehabt hette, mochte 
hieran nicht ohue Anteil fein. 
dieler gemeinſame Sug eigen geweſen. Unb fo 
hatte Fraulein Dincic ſich ihnen gegeuüber aud | 
eine gewiſſe Eugtosmauier angtwöhnt: — cit | 
fteundlich rubiges, pillig ungegwungenes und fidheres 
Benehmen, weldjes die swedmabkine. ſozuſagen 
iragbhare Qualité atte, für fie alle gu paflen, | 

von denen ſebt Hifi aber auch einer für ten 
ihrer wenigen Bewegungen eiwas vow einer durch 

lichen Aublick als ſelbſtverſtändlich hinnahmen, fo | 
lange, bid es ifm ebenſo ghig, bit auch et ſich an 
dieſe Eigenũͤnlichtelten im Aeußern der Herrin des 
gaſtlichen Haufes gewöhnt hatte. 

ober zweiten Veſuche im Hauſe ctwa „unſete liebe 
Tochter, Fraulein Godchus“ vorgeſtellt worden war, 
hatte fic), ſioch unter dem Eindruck des erſten 
Anblicks der Batonin, gewöhnlich darüber ge— 
wundett, dak dieke zungt Dame cin reizendes Madden 
und, den Typus ganz beſonderer Verſeinerung abe 

anbern ſiehen Come, fo farblos war das Utter: | 
ſcheidende der Perſonlichteit. 

Gewiſſe Mancen hatte dad im Ganzen gleich⸗ 
mãßige Vethalten der jungen Dame freillch doch 
anſzuweifen. Am ungezwungenſten zum Beiſplel 
verlehrte es ſich mit ber angelſächſiſchen Noite, mit 
Engländern und Amerifanern, weil dieſe, gewöhen 
an ein freieres Zuſammentreffen der Geſchlechter, 
aus unbefangener Vertraulichteit Ceiwe weitgehhenden 
Folgerungen zogen. 

Tien vleles borfichtiget haue mat mit bem Italienern 
und Slaven umzugehen; aud wor einer beſondeten 

| Spezied genenüber, dem denticden Dffijier nämlich, eben⸗ 
Gin folder Neultag, wenn hm bet einem erſten 

getedinel, gerade jo wie andere Leute fei. Diabaure | 
LVſtoq. bie andere Hausgenoffin, hatte wieder etwas 
Miinftlidje3 umd gehirte, mit ifrem ewig gluzeud 
jdnvarjen Haar und den vielert inuer gleich ſchönen 
Jahnen, ſchon mehr in bas Genre der alten Barouin. 

Sic hatter heute viel zu thun, dieje beiden letztern 
Nbdjatantimucn bee Dame des Hauſes. Die L'Eftoq 
fom dieſen RPflichten mit ihter gewöhauichen Unriſicht 
und Tadtigtcit, aber in einet Weiſe nach, die beinahe 
enwas Geideiftsmifines an fic} hatte. Sa, weunn 
cd nicht imebrecbietig gegen das gauze großartige 
Vanthorpeſcht Etablijſement ware, jo bitte man fait 
fagen finnen, daß fie bei ſolchen Gelegenhellen vow 
ferne am bie Superintendentin ober Kaſſendame 
clics gtoſten Geſchafis erinnere. 

Schon ihre Erſcheinung war darnach, das Un-⸗ 
perſvnliche gewiſſermaßen der verbindlichen Haltung. 
ja dex Toilette ſelbet. Dieſe lebtere war inmer, 
unter allen Umſtänden, ſchwarz umd gerade nod} 
auftãndig, niemals aber itbertrieber, ‘Nie toiirde 
ſich die L'Eſtoq erlaubt haben, das duferite, elegautefte 
ciner Mode mitzumachen, bas ſchickte ſich nidn 
fiir fie in ihrer Stellung. NUehrigens war fie aid 
ſehr ſparſam und verwendete ihre Bezüge weit 
liebet zum Aukauf gewifſer Dofumente mit Stempeln 
und Couponbegen, die fie von Jeit gu Jelt liebe⸗ 
poll betradtete, als jur Bervollſtändigung ihrer 
Warderobs, File ditſe reichten die Gefdenfe an 
nicht mehr friſchen Robe, welche die Baroniu ihe 
madste, {chon fait alfein him. 

Ar fan es au Whenber wie ber heutige dbelgens 
beſonders ob, dic aufwartende Dicneridaft zu be= 
anffiditigen 1nd bad verftand fie ausgeztichnet, wie 
Dens Dos, was wan aufpaſſen neunen könnte, recht 
cigentlich ihe Clement war. Es ift dad nicht gerade 
dee Elgeuſchaft biberer Naturen. Tok Madame 
dabei aber nicmals rein perſönliche, kleine, alſo 
gemcinc Swede veriolgic, ſondern den Borteil ihrer 
Brotgeber junit cinmal — freilid) auch wieder 
ans Miuabeis — im Auge hatte, deo erhob fic, 

falls cine gewifie Zurſethaltung geboten, ba die Bertreter 
diefes Standes, wie fie ſich wenigitens mit ber 
Geldariſtolratie berührten, dieſe Kreiſe mur mebr 
als ein großes Jagdterrain, in welchem rentenreiche 
junge Damen den Gegenſtand des Spories bildeten, 
zu betradyten ſchlentn. 

Run war aber Fraulein Marie Godehus, ohne 
anf einem gewiifen Tribut erlejener Aufmertiamfeiten 
vou feiten der Manner ber Geſellſchaft zu versiditen, 
ben jie ftillfchweigend als iht Recht betrachten mochte, 
im Verkehr mit dieſen Herten allen vom einer fo 
vollendeten Unbefangenheit und freundlichen Aithle, 
daß ber Beobachterpoſten ber L'Eſtoq ihr nachgerade 
wie elite Sinecure vorfornnen mite. i 

Har Marie wirklich geſonnen, ſich fiir dieſes | 
Leben mit bem halbbliden Baron Tony and ſeinen 
Millionen zu bequiigen? Madame wuſtte es noch 
immer nicht. 

Ang heute Abend waren die Unifotmen ciniger | 
Gliteregimenter zieuilich zahlreich vertreten, da grofe | 
Waniver por bem Staifer felber kürzlich im der 
Mise ſtatigefunden Hatten, Ein junger Dragoners 
offigiey — es war Serr Telfe von Biilow, der 
Diplomat, der in feiner Eigenſchaft als Referves 
lleutenaut bie Mandver mit gemacht atte — ſtand 
mit cinem Mameraden an einem Feniter im großen 
Saale und von Mec aus, ale von cement bequemen 
Plage für ben Ueberblick über das Treiber, liehen 
bie beiden Herren bic Geſellſchaft felt ciner Weile 
Meoue paſſiren. 

Hert von Bilow, cin fein und angenchm amd 
ſeheuder Menſch gow viellelcht nur etwas zu gerllchet 
Figur, ſtaud, bie Liule, die den andern abgeſtteiften 
DHandidiah haelt, auf dem Milden, mit der Mechten 
von Zeit zu seit itber das blonde Barichen anf 
ter Oberlibpe ftreidjend, in gefilliger Strammheit, 

| mie 08 fid) gebérte, Dabel aber mit einem mad 
tenfliden, nicht ganz heitern Ing auf dem Geſicht, 
welder mit bey Scit ſeinem Geführten bemerklich 
wurde. Dieſer folgte der Riduung ter Bide jeines 
Freundes — und Betters anferdem: — und jagte 
dann: 

Scheint denn doch richtig zu ſein; wie? oder 
meinſt du nicht?“ Worauf Telfe von Bülow ante 
wortele : 

Mir font cS and jo vor... Nam, id) wünſche 
ihr alles Gilid,* 

Ihnen allen war , 
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Die Pervfonen, von denen fie fpracien, warn 
cin junges Paar, welches eben zu bem Sanger des 
Abends, dem erſt mew entbedten und ſchon eit Gold 
aufgewogenen Tenor, getreten war und ſich mit 
diefent Herrn freundlich unterhielt; die Dame, ein 
reizeud ſchlantes Maͤdchen wit ſüßem bläßtichez 
Bſycheantlitz, die ihte von ächten Spitzen ſaubere 
Schlepbe urit einer wahrhaft diſtinguirten Finfachheis 
und Selbſtrerſtãndlichteſt trug, amb cin elegauter 
jdunger Mann, der ſich fo lange er niche redete, nich 
chen von andern feines Schlages unterſchied: denn 
cit Musichen, welches bas Gegenteil vow geiſtreich 
ift, hat nod) feinens Dandy in feimer Eigenſchaft als 
foldhent geſchadet. 

Dept aber, ba cr lachte und fprad), mit gre 
beugient Roden und jeltiam nad born häugendem 
Unterkiefet, ba mettte man, daj es wit ihm nicht 
flamy richtig war. Die rauhe Stimme ſchien dic 
Worte mit mur mangelhafter Deutlichteit zu formen, 
Auf dem floshen Alltagsgeſicht des berühmten Sdugers, 
an den er fid) gewandt hatte, ericic cin Zug der 
Berlegeuhelt: oifenbar verftand er wicht, was der 
junge Diillionic ba, der Sole des Haufes, Baron 
Tony Banthorpe, gu fagen ober vielmehr zu bellen 
beliebte. 

Nun aber trat bie junge Dante cin, verdoll⸗ 
metidite jene unarnikulirten Laute und hrachte, 
indent fie ihren hũbſchen Mund dem Ohre des Sewers 
hdrigen ndherte, dieſem erft bie Antworien des anbern 
Sprediers jum Berſtanduls. Dabei lag fein Arm 
in dem ihren; cr ftiigte ſich auf fle, und wie fie 
jo daſtanden, Schulter an Sdyulter, fei modernet 
Blondkepf und ihe brawnes stdpidjien dicht zu eine 
ander geticigt, da kounte ian fic, wenn fie dent 
nicht Geſchwiſter waren, mur file ein burch andere 
Bande eng verknubftes Baar halten. 

Der Better bes Herrn Telle — ex war ebenfalls 
cin Bitlom und die belden ware vertrant twice 
Briider wit einander — bemertte jegt: 

Na, ich qratulire! Woe doch die Mädels nid 
alles ume Geld thin... Dort nif enorm wiel fein 
und fie Bat ja well felber pow Haus aus nichts, 
die Kleine. Aber id) muß denn dod) ſagen — cine 
ſolche Heirat! Menſch. der im cine Idiotenanſtall 
qebiete . . bin gwar ſonft nicht gerade Auhänger 
Darwinſchet Theorien . .. aber dies ift doch eigentlidy 
polijeiwibrig.“ 

Aege did) dod nicht anf . .. fle find ſtbrigens 
gang fidier noch midst förmlich verlobt,* ſagte ber 
junge Diplomat. ,Umd fie. . . wit wollen uns 
hitten, the Unteda gu thun: jie ift wirtklich cin 
edles Weſen.“ 

Per andere Bülow — er hieß Friß — fuht 
hetum und jel ſeinen Better ant bet dieſer unge— 
wohnlichen Ausdrucksweiſe. Edles Weſen? das 
tlang jo vole ein Citat aus Weisheit und Tugend“ 
und war doch jedenfalls ſanriſch gemeint. Rett, 

| fein Better Telfe hatte, bent Geſichtsausdruck nach, 
in vellem Grnft geſprochen.“ 

ob, jet fallt mir ein,“ jagte ex nad) einer 
Weile in einem gewiſſen ſchonenden Tone: ,Du halt 
fle in Nom getroffen.* 

va, * wieder mit jenem uadbentliden Ausdruck 
in Den hübſchen Mugen, „und eine Weile ange ſchwärmt, 
wie fic es verdiente. Sd) fand fie cingig . . . und 
thie es nod.” 

Per andere Biilow fah ihe hierauf etwas be: 
troffen von ber Seite an. „Erſcheinung allerdings 
höchſt pitout,* gab ex darauf zu, mum ſeinerſeits 
den Schnuttbart drehend, und Fraulein Godehus 
vor Newer betradend, „Geſchmack first rate — 
habe ſelten etwas ähnliches gefefer. Wenn man 
aber fiber Nadelgelder verfügt, wie ite Baron Bare: 
thorpe felnem Damen gewähren dann, fo iff es am 
Eude feine Munft, reizend gu fein.” ‘ 

VBielleicht nidt ... aber ſie ware es aud) of 
dieſe Dehors. Bei Gott, obgleich th nlcht viel 
habe und fie, mie man ſagt, nidts: ic) hitte ben 
dumnten Strid) beqangen, fie su heiraten, wenn —* 

„Nun, wenn?” fragte der Better newgicrig. 
~ Benn fie gewollt hatte. Aber jie hat mich 

gar nid feran kommen laſſen ... fle Got mich 
gang fachte abgefithrt,” fagte Serv Telfe von Biilow 
im refignictey und dabel halb benmderuder Itiic= 

an bie vollfommene Unbefaugenheit. 
mit welder damals in Nom Fräulein Marie Godelus 
Sei nächſten Juſammentreſſen mit that über jenen 
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ſchũchteruen Berjud) einer wärmeren Huldiquag, der | 
in den einen gewijien Blumenftranh begleitenden 
Worten gelegen hatte, Milljdweigend hintwengegangen 
wat, , Nan, vielleidt, wahrſcheinlich ſogat, ijt es 
beiter fo," fiigie er nad turzer Pauſe mit einen 
leiſen Seufzer hinzu. — 

Per Singer, Herr Hugo Lippert, welcher dic 
Giifte des Barons durch mehreve Brawourarien und 
andere Liedervortrãge in Euthuſiasmus verjeyt hatte, 
fing unt dieſe ziemlich vorgerildte Nachtſtunde herum 
az, ait ſeine ſchon jebt fährlich etwa drelfigtanfend 
Marl werte Kehle gu denlen und anf den Rückzug 
qu ſinnen. Gr war ein men entdedter Stern, ein 
Witglied der Wiener Hofoper, und mit grofien Opfern 
von ber Sturbireftion zu einem Kouzerte gewonnen, wels 
ches fiir bets zu den Mandvern anweſenden faijerliden 
Herr veranfiattet worden war. Daß feine Mit⸗ 
wirluug zur Verſchönerung ded heutigen Abends 
teine bloſſe Liebesnuhe war, ſondern im Austauſch 
gegen ber Uebergang einer zlemlich groken Note der 
deutidhen Reichtbant aus der Brleſftaſche des Barons 
in die des Miinftlers erfolgte, verſtand ſich von ſelbſt. 
lind tropbem muſtte dex obferfreudige Wirt ſich noch 
als ben Empfänger einer großen Gunſt betradten, 
und der A. &, Hofopernfanger Lippert genoß heute 
hier alle die Auszeichnungen, die nur den hervor ⸗ 
ragendſten Biften bes Hauſes gu teil wurden. Die 
Damen der quten Geſellſchaft umſchwärmten ihn um— 
verhohlen und dffentlich und hätſchelien fhm im 
fletneren Kreiſe. Bie weit ihre Kunſtbegeiſtetrung 
im nod intimeren Berfehy ging, das eatzog fidi 
natũtlich dex allgemeinen Beurteiiung; der liebens- 
wirdige vornehme Klatſch aber (votnehun inſofern 
er die fogenannten erjten Kreiſe betraf), wollte 
wifjen, bay diejelbe feine Grenzen femme. 

Wie fic hiernad von felbft verfteht, war bicker 
heversugte Liebling bes Zufalls, welder im bas 
Meiall der Keble verlicher hatte, zunächſt cinmal 
ein kräftig und glemlid) wohlgebauter junger Maun. 
Er war überdies gro gewachſen, und fein ftiſch 
gefairbtes Gefidit mit den mur leider etwas gu 
platter Jũgen ſtand jenen iibrigen Borgiigen wenigſtens 
nidt int Wege und bot mit den breiten Baden 
und ebenfolden Stirnknochen Naum genug fir alle 
die Farben und Bartarrangements, vernmitiellt welder 
die Walhallabewohner, Halbgitter und Helden 
moberner Wade — denn Hert Lippert war vors 
ũglich Wagnerfingee — anf den Brettern ergielt 
wurden. 

Gr ſah feet, in einem tabelloſen Geſellſchaſis - 
anzuge, mit halbmeterweiter Spannung eĩner impo⸗ 
nirend geftärkten Hemdbruſt, mit qut hergerichtetem 
Kopfe und einem großen Brillanten am fleinen 
Finger der Linker, wirklich gar nicht sibel ons. 
Man fob ihn bald Glee balh dort im Geſpräch. 
weift mit Damen, welche zu ſeiner Hohe hinanf⸗ 
ſchmachteten. Im Ganzen behandelte et feiue Vers 
ehterinuen noch ziemlich gut Daß er ſich eben 
nicht viel Muhe im ber Unterbaliung gab and fofort 
gelangwellt auSiad, wenn man ihe nicht ſchneichelie — 
wer hatte ihm bad unter dieſen Umſtänden align 
body anrechnen durſen? 

Wie geſagt, er dachte jetzt daran, ſich zutück zu 
zichen umd begab ſich, als vorfichtiger Mann, der 
et war, zunachſt aus dem ſeht heißen Hauptſaale 
int die etwas kũhleren Nebengemächer, wen ſich und 
fein koſibates Organ nicht einem allzu jähen 
Temperaturwechſel aus zuſeren. indem er etwa ſofort 
den Helmweg in die Nachtluft hinaus anträte. 

Und ba fügte eS ſich, daß er cines Germ 
anfichtig wurde, ber eben mit dem alten Garou 
Banthorpe durch die Rimmer ſchritt, als ob fie 
gemeinſam femanden auffuden wollte, Der 
Sanger ftugte leicht wand trat nun wieder in dic 
Thſtre zum Hauptſaale, dard) welche fene beiden 
eben eimpetreten waren, um ihnen nachzuſehen. 
Offenbar hatte et in dem einen Germ, von dem 
tr ũbrigens eben nicht bemerft worden war, einen 
Mefannten entbedt. 

Und gang gering forte ſein Inſereſſe an dent: 
ſelben nicht feim, denn er harrte nod) cine Welle 
aus, unt an fehen, wem dec Gaſtgeber jenen 
zuführen würde. 

Lah der jüngere Mann dabei mit einer Art 
Defetenz zur Linken neben dem alten Boron here 
idritt, obwohl er ber Gaſt und jener der Wirt war, 
war dem tonft in alent, was nicht ihn felber betraf, 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Illuſtritte Settung, 

und vermelrte eine gewiſſe Neugierde, welde ihn 
angenicheinlich erfabt hatte. 

Subefie hatte ſich Here von Banthorye in 
bequemer Unterhaltung mit ſeinem jüngeren Begleiter 
bard) ben cleganten Schwarm hindurch gewunden 
und meiute jetzt auf eine Bemerlung bes andern hin: 

Rein, nein, es iſt wetter feine Wiibe. .. Das 
ware fa Curios, wenn Ste heute bier geweſen wären, 
ohne uteine ganje Familie fennen gelernt su haber, 
Weiner Fran hatte ih Sie vorhin vorgeſtellt, nicht 
wabr? Sa, ganz ret... nein, haben Sie mur leinc 
Mngh* — er ladjte — , Sie ſollen sid nod eins 

würde Ob fie fic) die Lente nicht genau anfieht, 
_ ober ob fie fein Gedaͤchtnis file Phyfiognomicn hat — 
ich weiß es nicht. Aber ih habe mir ſchon den 
Scherz gemacht und Habe the breimal am felben 
Abend den wimliden Menſchen vorgeſtellt, one dab 
fie eit Urg daraus gebabt hatte.“ 

Ter Baron fannte feine Gemablin, wie man 
fieht, und ſchonte fie aud nidit gerade, Er machte 

mit anderen Yeuten, bie er nicht für höher ftehend 
hielt; es brach ſelbſt in dieker lururiöſen Geſelligleit 
bei ihm zuweilen etwas durch wie Brutalität, die 
bes eigenlich unetzogenen Menſchen wimlid, Und 
man erzühlte ſich, Daj} bas Offiziercorps cinmal 

Aenßerung des alten Herren gegen einen Lieutenant 
civfulire batie, des Inhalis ciwa, dee Herren möchten 
dod} an dem und dent Abend bei ihm ja nicht feblen: 
da könnuten fie ſich Dod) einmal wieder fate effew! | 

Die Sate mnjite fic) body wohl etwas anders , 
verbalten haben, ber fie wurde fiillichiveigend bes 
graben und dle Derren Offigiere erſchienen nach wie 
vor, afen an bem Tiſche des Barons mit einer 
durd ben Gorpageift idle beeintyddpigter Seelene 
tue unb tranfen nod befier. 

Aber wie qefagt, von den Höflichſten wor der 
alte Banthorpe nicht umd ſeiue Derbheit hatte einen 
herben Beigeſchmack. Der Gaſt, den ct jest, au fo 
vorgerũdter Stunde exit, ſeiner Pflegetodyter Friulein 
Modehus zuführte, konnte keine qrofie geſellſchaftliche 
Bedeutung haben, da dieſe Vorſtellung ſonſt jeden⸗ 
falls weit eher erfolgt wire. Und doch war es cin 
funger Mann, dent man, ſeinent Aeußern vad, 
diefe Bedeutuug zuzugeſtehen ſich entſchieden gencigt 
fiiblte, eins von den Geſichtern, denen gegeniber 
faft cin jebet unwilltürtich höflich wird, ohne bak 
man ihnen und bem ganzen Benehmen ihrer Eigen- 
timer die leiſeſte Britenflow nachzuwelſen im Siande 
wire. 

So verfuht aud ber alte Baron, wenn er aud, 
wie geſagt, miemalé an Dbertrighener Förmlichleit 
litt, mtit dieſem jungen Herm weninftens tide 
ungenicter, alé neit vielen anderen, obwohl berfelbe 
nur cine Urt Untergebener von ifm war. , Hier 
ift fie,” fogte er jeut. „Du, Meine Maus, hier 
habe id) nod) jemanben fiir Did, eine Bttanutſchaft, 
bie Du notwerbiq mache tuft: Herm Belmar, 
unjern Mdminijteater auf Hof Almrod und Ricitein,” 
und dann, mit einer Handdewegung: „Unſere Todwer, 
Prdulein Godeſus.“ — So jtellte ev fie gewbhulich 
poi, indem er dabei dem logiſchen Vermögen ded 
anbern Gberliek, aus ber Verſchledenheit ber Namen 
den Sehlufy gu ziehen, dak die junge Tame nidit 
wirtlich feine Loder, joudern das wie cine ſolche 
gehaltene Bflegetind des Hauſes tar, wenn anders 
er nicht vorausfettc, bei Der Aufmerkſamleit, welde | 
einer Der eviten Familien ber Geldariſtokratie iiberall 
gezollt zu werden pfleut, jet bas Berhilinik allen, ble in 
feline Nahe Cimen, ſchon vow vornbercin ein bekanntes. 

Da ber Boron ſich gleich darauf wiedet aby - 
warbte, aud) die Perfon, mit welder Fraulein 
Marie eben im Geipräche geweſen war, ſich ver— 
loten Gatte, fo blieben Seve Volmar und Fedulem 
Godehus cinander allein geqeniiber und wechfelien 

die gewolnlichen höflichen Worte. 
Sie wohnen anf Hof Ulmrod * fragte Fraulein 

Plarie ben jungen Mann mit ihrer fanften Freumd- 
liqteil. 

ela, mein gnädiges Früulein, wenigſtens if 
dort nein Hauptquartier,” gab er Ausktunft. In 
Nieſtein bin id) aber andy häufig fiber Nacht und | 

. babe deshalb dorten auch cin Simmer.* 

wenig ſchatfſichtigen Gelbentenor nidt eutgangen 

mal bare, obwohl fle e& ſicherlich uicht metken 

im Ganzen nicht viel Umſiände, weber mit ihr noch 

etuſtlich erwogen hatte, ob man bad Hand noch 
ferner beſuchen könne, da cine foft unglaubliche 
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Sie beſann fid) anf mod etwas, was zu ſagen 
| trie, Damit dieſer Beamte ifres Popa ſich nicht 
| efter durch zu kurze Abfertigumg verlet fühlen 

fonnte. Unb in ihret Natur lag es, daß dieſes 
Eiwas wenn irgend miglid, etwas Angenehmes 
ſein möchte. Daher fie mit einem Lächeln fortiube: 

Ich hoffe, Ste find germ dort, Denn dev 
Vaba iff fo froh, Sie ju haben. Er hat ſchen 
geſagt, er wilrde Sie am liebſten tie wieder 109 
lofjen.” 

Allo cwiger Gutsverwalter — wenn aud mit 
hohem Gebalt und betridtlidier Selbhſtündigkeit — 
bet einem Geldbaron! In ciner abbangigen Stellung 
alt und granu, ober bod) wenlgſtens fdjwer und 
wed beleibt wad mittleren Alters werden! Gedanten 
arbeiten raſch. Tem jewt sod) ſchlanten febnigen 
jungen Bonne fdofs blitzaleich jenes Bild feiner 
jelbit — als fünfundrierzigjühriger Adminiſtrator 
des Herrn Baron Banthorpe, mit cinem fleinen, 
langlam gefparten Kapital in Nentenpapieren — durch 
den Sinn und er fah bei ihren guigemettten Worten 
nicht getade Beiter aus, 

Das ſeinfũhlige Madchen bemerfte bay und 
vertoirrte fic) cin wenig. Hatte fie, dle Ruhige. 
BWeltgewandte, da etwas Ungeſchiates qeiagt? Das 
geſchah ihr doch ſanſt nicht fo ſeicht! 

Aber jewt lãchelte er. Ble hatte er dieſe 
freundliche junge Dame ſeine beſondete Furpſindlichtett 
entgelten laſſen follen? Und einfach erwiderte er: 

Ich Sin froh, wenn ich bem Herrn Baron 
zufrieden ſtelle. Und auch ich darf mich glackich 
ſchäten, daſt i dieſe Siellung gefunden habe.” 
Und erft anf ihren ſtagenden Blk — da er ſonſt 
kaum tod) von fid) gejprodjen haben twiirde, tei 
dieſer alleverfiem Unterhaltung — fiigte ex bing 
Ich bin hinreidhend und intereſſant beſchäftigt uttd,* 
mit einer lelſchten Verbeugung, F„habe demnach auch 
Die Geuugthuung, daß mein Bemlhhen um die Güter 
Anerlennung firdet.” 

Sonderbar, fest dachte Marie ſchon gar nicht 
mehr baran, das Geſpräch abyubredjen, Sle mochte 
babel avd) fall unbetouft die &mpfinbung baben, 
daß nad außen bin ihr Zuſammenſtehen und 
Plaudern mit diefent jungen Herm keinerlei Auf- 
fäͤlliges haben könne, fo vallig gehörte ex mit 
duferer Perſfönlichteit und nach Haltung und Benehmen 
ber quten Giejellidjafy an, 

Sie griff cin Wort aus feimer legion Bemerfung 
feraut. Iniereſſant,“ fagte fie nachdenklich, , das 
alaube ich, Ich babe mir das Leden auf den 
Gütern — das Geift, wenn mat jahraus jabr- 
ein Dort ift, alles fennt und ſich um alles felbit 
fiimennert tnenter reizetd gedadt. Ach“ — mit 
einem leiſen Seufzer — und id) wor früher jo 
leiden ſchaftlich gern auf dem Lande.” 

Früher ?“ frogte ee tn cinem Tone, awd bers 
unverfernbar bas Bedanern heraus Mang. Dabei 
ruhten die Hellen, ſcharſen Mugen, die fo eigen ans 
bem Monden, aber gebräunten Meficht herausleuchteten. 
felt auf ibe, als gewähte es ihm Genuß, dieic 
iorte, vollfontntene Witte bes Lurus ungehindert bee 
ſchauen zu dürfen. „Fruͤher? Sekt nicht mehr? 
Werden Sic, das heiſit,“ verbeſſette ex ſich. wird 
die Familie Des Hertn Baron nicht im der ſchönen 
Jahreszeit ben Giitern cine Beſuch abltaiten? Bir 
wollen darauf bin arbeiter in Garten umd Wald, 
und Sie ſollen es dort Ihter alcht ganz unwürdig 
finden.“ 

hatte ganz ohne Vorbedacht geſprochen, ber 
Lockung bed Angenblide folgend, der ihm bie Mu- 
weſenhell dleſes fife Geſchöpfes dort, wo er ihr 
dann alle Tage begegnen und fle hören und feher 
twiirbe, als cing ware Wonnt vorgautelie. Nach 

| her wunderte et ſich Aber ſich felber, wie cr dazu 
gefommnten war, jene Finladung auszuſprechen, bie fir 
bets Mdminifteator immerhin eiwas Auffälliges haben 
fonnte. 

Mber dleſelde fchien nicht übel genommen zu 
werden, „Wir find eben immer auf Meijer.” gab 
ihm Fraulein Godehus zunächſt zut Antwort, und 
fie ſprach wie dberlegend und unzufticden. Dann 
aber [ebhafter: Aber id} dente doch, wir konmen 
im ndchfter Ferilbjahy, wernt auch nur anf kurzt 
Beit. Papa hat davow geiprocden, uns Almtod zu 
zeigen. mit all ben Verdeſſerungen, die Sie dort 
geſchaffen haber. IInd dann hat der Arzt ſchou 
haͤufig einen Landaufenthalt fiir Tony, ich meine 
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für Den jungen Baron, enpfoblen ... Elauben Sie | 
nicht auch. daß es ihm beſſer befommen migte, ald | a 

ſchloß itn feine Stellung aus, das anſtreugende Geſellſchaftsleben ?~ 
Jetzt aber verließ der bisherige liebeuswürdige 

Ansdruck das Geſicht des Herru Volmar sum erften | 
Wale, und meat merfic, daß er aud das Begenteil 
von angenchm ausfehen fonnte. 
taum urteilen,” fagte er troden, roibrend cin 
dũſterer Blid nad dent jungen ſchwerhorigen, 

Ich foun dariiber | 

ſtotternden Lebemann hinüberſlog, der im eimiger | 
Entfernuug vor ihnen beiden ftand. Dieien fannie | 
ec offender nicht ert feit heute, qwenigitend por 
Horenfagen und Auſehen. Ich tonfte wide. 
fiigte er Hingu, ,bah der Geſundheitszuſtand ded 
jungen Batons, abgelehen oon ſeinen bedauerlichen 
organijden Mangeln, eine befombere Behandlung 
nitig made.” , 

Selnen bedeuerlichen organiſchen Maͤngeln —* 
wie ſcharf und ſchouungelos war ber Ausdtuch! 
riemlich Froppirend übrigens and, ibe gegenüber. 
in bem Munde cies Manned in der Stellang 
diejed Herrn Bolmar sur Familic! 

Frtäulein Marie Godehus aber, die ſonſt alles 
wets an Anmafung grenzte, fo gut zurückzuweiſen 
verjtand, ſchien nicht mif fic) cinta gu fein, ob cite 
Huriktweifuna hier angebradt fei, und lie den 
Moment vorübergehen. Wohl aber traf dielen in | 
der Fille {ugendlider Ktaft and vornehmer Anmut 
vor ifr ſtehenden Wann cin unwillkürlichet Bor- 
wurfsblick aus den ſanffen braunen Magen bei jenen 
Worten uber ben armen Reichen. ’ 

Ob Herr Bolmar denſelben werftandert hatte und 
Rene empfand? Er fdjaute mit einemmale wieder 
gang anders, gauz beſcheiden drei, als er jewt in 
Tone eines unmabgeblichen Vorſchlags fragte: 

Haben qnibiges Friulein nie darau gedacht, 
bah es aud im Herbſt, bis ſief im den Oltober, 
ja November hinein, oft Gel uus draufen ſehr ſchön 
it? Wir haben uns, wie Sie vielleicht wiſſen 
werden, auf Almtod mit einigen Weingütern tn 
ſchönen Lagen atrendirt; bas heifit, nicht mur guten 
Bodenlagen fiir dem Wein, auch landſchaftlich iſt 
es dort gar nicht übel. Die Leſe itt immer nod 
in jenen Gegenden ein Felt; id) mochte cd Donen 
zeigen finmen,* 

Sic mertie, dafy das feine Moje Nedensart war, 
fonder wirklich der Ausdruck ſeines Wunſches; cines 
vielleicht chen im Augenblicke erſt eutſtandenen, aber 
lebhaften Wunſches, der in dieſem offenbar vom 

Aeber Sand und Weer, Deuntſche Aluſtrirte Zeilung. 

nur zu ſolchen Maſſeufeſten, wenn er gerabe einnal 
anivefend war, geladen wurde; bom lleinen Soiréen 

Warum er ſich aud nidt eher hatte vorftellen 
lafien? Sie hatte ja dod von ſeiner Antoejenheit 
nichts. daum von feiner Eriſtenz gewußt; wom ihm 
hatie es abgehangen, ſchon vorher, und nicht erſt 
gewiſſerniahhen nod) vor Thorſchluſt, mit ifr in Bee 
Turing gu koutmen. 

Haben Sie nicht getanzt?“ frogte fie plöslich 
ans dieſen Gedanken heraus. 

Rein.“ ſagte cr, wie leicht befremdet 
eWarum? Lieben Sie den Tanzj nicht ?* 
Gr ladhelte, aber nicht ſehr heitet. Es mochte 

bard feinen Sinn ziehen, wie lange dergleichen, das 
heift cin Vergnügen, bei dent ex ſich im feiner eigenen 
geſell ichaftlichen Sphire zwanglos bewegt hatte, nicht | 
an ihe gelommen war. ene ſorgloſen Seiten 
ſchienen in weiter Ferme hinter ifm au legen. Daher , 
antwortete cr auf ibre Wrage: 

Ich weiß es foum nod. Gente, bier, Gabe | 
id, offen geftanden, gar nicht daran gedacht. Und 
tenn aud: ich würde jh nidt gewußt haber, zu 
welchen Damen id) in meiney Stellung allenfalls | 
die Mugen bitte erheben dürfen. Für mich würden 
etwa die Gouternanten, Gefellfdaftadamen und dere 
gleiden fein, nicht wahr? wenn dieſe Mategoriett 

deute bier zulaͤſſig geweſen find, was id) aus 
meiner Anweſeuheit wohl ſchließen darf.“ 

Daß er fo cinfach, fo ganz ohne alle Bitterfeit 
und @mpfindlidteit ſprach, war vlelleicht das eigen⸗ 
tiknelldiite on dieſen Worter. Fraulein Gedehus 
foh ihm bet denſelben grok und aufangs ohne Ver— 
ſtändnis am, bis fic mit einemmale jab errétete, 

Gr hatte vecht und fptad die Sache pany fo 
ang, wie fle ſich verhielt, Aber wor es nicht pein 
lid), gezwungen zu werden, dergleichen anqubiven? , 
Rahn ſich dicier Dann wicht eine große Freiheit, 
indem er jo zu ber Tochter ſeines Brotherrn redete 
Und bitte fie nicht bas ſchon viel gu lange Geſpräch 
nun fury abbteden und fiir alle Seiten anf clnte | 

Wiedetholung desſelben und dic nabere Velanntſchaft 

Leben ſchon tiditig in bie Schule genommenen 
| heutgutage meift fo trige im biefer Hinſicht — cin 

Mud dabei feline Spur von Hudridalidifcit, ob 
Marne fat ciwad Anabeunhaftes hatte. 

wohl er fie bittend und wie erwartend anjag. Daler 
fie im Torte des Bedauerns fagte: 

» Bur geben in dieien Tagen nad Baris, zu den 
Herbitrennen, und Paris lat uns gewöhnlich fo 
bald nicht wieder fo3, Und wenn wir guridfonmneen, 
told es zu ſpãt fein” 

dd, dann wird cS zu ſpät fein,” wiederholte 
er ihre Worte, und alle Helle war awe ſelnem Ge— 
ſtchee gewichen. (Fr fiigte cud) nichts hinzu, fo bab 
nun die junge Dame, in ber fle ſteis beherrſchenden 
VNeigung, andern im Geſprache woblyathun und Miß⸗ 
tlange zu yermeiden, tod) cinmal began: 

Aber wit kommen gewiß nod einntal in dieſem 
Jahre, und wenn es im Winter wire.” 

Gut, kemmen Sie im Winter,” ſagle er wieder 
lebhatter. 
Schntefall die hertlichſte Schlittenbhahn, Cisweiber 
zum Schliuſchuhlaufen — gnädiges Fräulein laufen 
jedenfalls Schlitijdube, und qui —~ 

Moher wiſſen Sie bad?" unterbrach fie lachelnb. 
wad) fade es Ihuen augeſehen als Sie 

tanzten.* 
Sie frugte lelcht und cin zweifelnder, cin fait | 

mit biejem offenbar in ſchieſet Stellung befindlidjer, 
deflajiitten jumgen Herr verzichten follen ? 

BieHlelcht hatte fie dies getollt. Statt deffen | 
aber jogte fie jest, leicht ablenfend, mit janfter | 
Stimme: | 

OS ijt ja Gherhaupt night viel getanzt worden. 
Hoffentlidy werden Sie dies Vergnügen, wenn es 
nods cined fix Sie ift — die jungen Derren find 

anbereSinal in nuuſeremn Hauſe genteien finnen.“ 
Sie find ſeht liebenswürdig. © ja, id) löunte 

' mir denken, daß ¢8 noch einmal cin Vergnügen fiir 
mid) ware* — mit cinem eigenen intenfiven Mus- | 
druck — , nein, nicht cin Vergnügen — cin Gee | 
tufs bielmehr. ein Gntgilefen ... Das foumt.“* figte | 
er wie harmlod erflarend binju, „natütlich ganz auf 
bie Perſon an, mit der man tangt, darauf, ob dies 
ſelbe Rhutmus iz ihren Bewegungen hat oder nicht.* 

Natutlich,“ wiederholie Fraulein Godehua, 
träumeriſch an ibm poriiber ine Weite blickend. 
Dann aber begeqneten ire Mugen bod) nod ber 
feinen, den grandlanen, widt grofien, aber ſcharfen 
und flaren Biinneraugen, die unter geraden Braue | 

auf fle wlederblidten und auf dieſe Begegnung ges 

Wir haben ausgezeichnete Straken, bei | 

Ciihler Wick ſtreifte fein Geſicht. Gr fay fle aber 
fo rabig an. ult einem Ausdruck, ber 3 ſo felbft: | 
verſtãndlich cticheiuen tie}, day man ein Wejen wie 
fie qenanerer Beobaditang wiirdiae, daß fie and 
liber dieje Bemerfung ihres neuen Befannten hin: 
wegging. und dielelbe ihm bei ibr nicht weiter gee 
fdpabet zu haben ſchien. 
male cin, Dai man and mit ifm hatte tanger 
finnen. Und zugleich zog ibe cin flüchtiges Bedauern 
durch den Sinu, weil es nicht geſchehen war. So 
bald wiirbe die Gelegenheit nant nicht wiederkehren. 
Fs war natiivlidy, dof dieier Beamte ihres Papa 

Dagegen fiel ihe mit einen | 
Todter bed Mafigeders jetzt wieder crinmete, und 

wartet zu haben ſchienen. 
Sa, ble Blide trafen ſich, das Oeifit, fe ruhten 

wit Bewniticin ineinander. Wie lange ? Gleichviel. 
Hier hart die Seit auf, alé Wah gu dienen. Wenn 
aber Seibe, et und fic, au dieſen Abend zurückbachten, 
fo wußten jie, def es wahrend deeſelben cinen 
Mugenblid gegeben habe, deſſen Nachgenuß in ber 
Erinnerung er wie ſie ſich als ciwas Köſtliches bid 
gulett aufſparten. md das mar dieſer Augenblid 
gcweſen. 

Weide waren nachher wicht mele fo unbefangen 
wie guver, Derr Bolmar lick merfen, daß er nun⸗ 
mer ded Winkes feiner Enlaſſung gewärtig fei, | 
ba fa cit Abbrechen der Unterhaltung dod) nicht 
bon ifm ausgehen fonnte, Und Fräulein Marie 
fal ſich mt, als od fie ſich three Biliditen als 

jaqte nut nod, gleichiam jum Schluſſe: 
Wie hat Ihnen unjere Muſit gefatien ** 
Hert Volmar ſchien fid auF dew gebabten Surf 

genuß erſt wieder beſinnen zu muſſen. Daun aber 

| jul fei) gefomment. 

cua 
| fagte er raid: „O, ſeht gut; befouders der 
Geiger. * 

oSle laichelic. Unb hatte unter Tenor, ber 
feriibmte Gere Lippert, chwa nicht völlig Ihren 
Beifatl +¢ 

Mit Worten ermiberte Volmar datauf nid, 
aber icine Geberde ded Mchielgucdens und bee Ber 
Jehen des hübſchen Mundes unter dent blonden 
Sdmurtbatt wer fo ausdtuctsboll. bak Marie nicht 
laut, aber hell auflachte. Und dann, fid) etwas naher 
jut ihm beugend, {ante fie halblaut, im einem reizenden 
Tone ſcherzʒhafter Bertraulidteit: 
” — a z aaa tig *5* Abet bas 

vf man nicht laut ſagen, fonft iſt man geridper. 
Auf Wiederſchen.“ * 
War bas da’ Ende? Sic hatte ihn mit freund⸗ 
licher Meiguing des Hauptes gegruſtt and war davon 
geglitten. Natürlich, er hatte ja erwartet, daß die 
idion foft auffillig lange trtterheltung mit ihe, 
dice mundervolle Gunſt bed Geſchickes, jeden Mugen: 
blict abbreden miffe, Nu aber war es ihm ded} 

‘ Gr ftand und wülzie babei mit 
allem Gifer, welden je cin Broblem ihm abges 
wounen hatte, dic Frage in ſeinem Kopfe herum, 
ob es wahrſcheinlich fei, bal er fie Geute mod cine 
wal fpredjen werde. 

Mein; hoöͤchſt unwabrideintid), foft unmöglich. 
Tattvoll ware es jedenſalls ntdjt von ihm getocjen, 
wenn er fid) ie, um etwa nod eit Bort und eines 
Blick gu erhaſchen, nod) einmal in den Bleq gee 
jchoben haͤtte. 

Dann aber aud gle fort. Su empfehlen 
brauchte et ſich mirgends, denn er fannie keine Seele 
weiter unter dem buntſchecigen, ziemlich internation: 
nalen Schwarnt. Und ſich bei ber Dame bed Hauſes 
beſonders zu beurlauben, ſchickte ſich fur ihn kaum, 
da ct mit Recht annehmen durfte, 68 fei ſeine Gri: 
ſtenz zu uunwichtig ftir fie, als daß fie ſich derſelben 
bot vorhin mod) erinuern ſollle. 

Aud dew Baron zum LAbſchied aufzuſuchen, ware 
eine iiberfliifiige Fort gewefen. Geſchäftlich wiitbe 
ex Decent von Lanthorpe morgen zu beftintunter 
Siunde in feinem Wrbeitszimmer noch einmal 
ſprechen, che ex wieder nach Hof Almrod zurückgiug 

Feeteueg folgt.t 

Siteratiuyr, 
Blede, Lidt, Buk, Sebew.” ein wiht gehaliener Bortrag. 
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suny ter Decfafierion (Sintsgert, GW. Witidhte! wierertlingt. TDke 
quie Zante, Bie neh aber ded Geab hinans Segen foradet ume 

bet Giht yreicr faagin reine Weaibentinder gréadri, ift cine 
Ahrens Geflalt, und fompetbikh fin’ aud Mee legreren gegridynes. 

Ter Barlewi@wiadel ik wieter elumal in iqarl awdge- 
Redgicr Bele .attoet” qeearten, Gimige erchrecenda Beiipicie 
weroegenen, whbrilrerberitenten Gebabrend eet bike Grbicie 
Seden die Mugen ber Welt iu verkbirfter Qeife eat bie gregen 

| Gefabren brs Baclewipicle bn aligemeiuen geen. De exideias 
reQt yor Seit te Berlaq sen Etredee wed Moles te Srettgare 
tin GeRipiel, tak to feinee Weife vielen Rerdtitaten geibele. 
eeivegene Beichger” print cf fi und Ges citen Deutta 
Asicriteme unt cinee DeetiQ-Mulien: Yould @ottigelt unr 
Rar Ofiecherg: Deratefi pe Beviehern, In Meter Jort fpielere. 
fintet eB on dee peleigeren Selbtindt ameritandher Au d arungen 
einen Seviien Baden far ives foticifihen A⸗a ſalle, wedherna Bargien elit 
gediegetenss Aetn. wie er and jenkité tes Cyrond ſich dure 

| mannigiad witerRrebetde Glewrtte bieduedeing!, ei erfernties 
Cegengcteidhe gegen dic Awsideeituagrs der aut ridfi@isiie Ante 
tenting theer Rebraneekten abyelenden Nader dieke Belt bildet. 
Die Hewdling untechalt, und rie Sabe Fegt — wie 6 bab Lule 
ipirt ix feinest Gegerlay gue Eragitie bes Uedert fo mit fio 
bringt. — Gin andere Getrificten deffelore BWerlagt Morea den 
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den fines der Betden Callipiclveriafier: Ofecherg-Herafofi, und 
Sebanbdelt: , Dos Frahinde Bergeeel”, jent ver Debeyheeen ven 
Hodienrer degrandeit Stutigacter MinkilergeleBigale, ia der Sacifte 
Acer, Ginfiter, Ghenipicer wed bilvente Miler fi in ſabeer 
Tebereinfieenung zu {eeglider und efyricblidger MejeMigthit vere 
cinlgt haber. Mater Corrboerat Dr. van Leies, deer Machlelgec 
Dadléererd in Yorky, Hebert fie fecigreyt mang idimmeente 
alieyftufe” ge Tage, ecteilt Wee Taufe je eeeker Mnfilevtiten 
That, dic im Scoake dirk Bercius gem exflenmal ans List 
titt, beoat Ge ber groben Ceffentiidteit Aibetgeben nid. Dat 
vecliggende Badlein geftettet ecieenlide Ginbtite in tab mache 
chinnmgimbrdign Drier Melee alvbewibrin Wrietitelt. 

‘A Hands Damenfaiendser i@ aud) fae 1802 wieder in 
feinem betsanten Ffetinat und in newer amnniige Aus · 
Raatung (Berlin XV. Sout und Derlag won A Heat) cidienes 
Gim Sete babits Titelbety ya dee Beigefhgtes oretfantes ,diftecictte* 
bon Ditaneria unter dem Tisel Fine vergelleme Gridicese” tines 
idm farmpathiid cin, und bie Notiydtitiec Mie alle Tage red Jahres 
wed Selenteccn Tabet gum Ginteeg vow Cluttetimne and Rete 
gabm. fir Gebuctélege unt Fam ilec⸗ Mebnder, Beieimedkets 
Regiftcirang ic. machen ifm zu cinect chemio yealtiigen als gee 
Salligen Tajaex-Retybedh. — eden ta⸗arver Semejemem MHotiger 
Toum beenen meke dem vellHidmlidgen UnerQaleengdeReterefie 
Teewigihs Bolletalender Senta, Treweyhh & Gobi und Ieee 
pradts Hanifalesder (Bretlan, Foeare Treveneel. 

er erianert £4 mitt wit Berguageu aes jeiner Minder 
eit mod dieied abet jeneé Gevddend, Dab wed, leeg che wit felbe 

Am Miwigliden — ym Stuttgart hat Gefteper ſtet 
Gene, der als Dr. Fant Alt⸗gela MUedlelors die Leltung der 
Cpe morn Doppler unr bie der Adoanementftorgerte asiblicblity 
fiteenempaen Sat, Shell Soren armen une fig) la der Gunfl ted 
Prdlitams wie ter unter feinem Taftaf Muigirenden fefigeeyt, Dos 
Saaudelel dari fits cine wecieatligee Mewina daraus veripredes, 
bak Fraulein Sitinau, die teefili&e Derfellerin der ,terwildre 
Alien", bie ihrer erſelgteid · n Bertamteit eine Reislang wafeeiwilllg 
enljogen war, nuneiche vader in ten Arcis ber Hhetiqnt Babsen« 
mitglicver eingetreten iM. el ihrem echen Wirreraultreen iff 
the bee allgermeine Freude Gbre de delte bend ranl@esde Brilatier 
Orgragmnges nnd dupech galiireidhe ditderde Hufarertjesiciten dat · 
gethan merbe, 

Aultur und Viſſenſchafl. 

Tem 400. Jahtestag der Gutdeduag Umerifad wardig yu 
feiert, hfe: tion id in Epasien fides itt, Tie LOunta bt 

, Centenario’, Be ix Wedeio wnter ters Lorke des Stinifierpedae 

_ bed Benen Gels er Fe die Drei Garebeflen wriktulfte, 

icen lorcten, Wutter oper Tante eres ead cise ditere Scovefter 
gelebet, wad tod tirier int Geoeainis Saftel, als fo pitt dundecterted 
Linge, die wit und ion Ipdteres Leben mee wei§ tie gat cingee 
brigt ys $eten glisbiee Unſere Syrede if cig an {alten 
Rinvecvertcden, die vow Wind pe Mens arhen, vow Geſchlecht zu 
Sejdsieda fig veverben. Gine LbdiGe Ueberis ber ticket Bethune 
geedbrt unt cin ge Sinken ond Fremmen unſeres tlrinen Rede 
teudied® abgelebies Bag unier vem Titel. .Mindervelne”, gee 
fomemelt and Serauégrgceen bon Qehannes Teajas, mit 
feStauddecibig Sitern con Wilh. Clanteas and Yroiefor tng 
Rlimi&, Lerlsq ben Sderidt & Spring in Statizacri Brsreobl, 
Anschaung wad Qufieation geben, 
burdgctibrt, it cinenver Geen in Haud, ue tet Bed nidt 
Hue yu tinee reiynten Gabe fac die lichen Miinen zu made, 
fondern ites and des BWeligelatien derer yu fiders, die cin ber 
fondered Sergntgra dacaa finten werden, itre Meiners Lirslinge 
mit finest Gubalt Seleust su maden. Regnlig eeied ob fi) mit 
ben anb demjelten Gerleg bechorgegeneciet J Meryem Gejdignn 
fie bie Minterfute” ven (rang Biedemagn « ¢, wit 
sMi Boctentratbiliccn eam 90, Ele⸗adius rrhelten. Amen 
fie ciuerieus alé eon enipleSlentmeried erfied Geletug far dle par- 
geretorren Abe⸗ Salyer geen, fo werden fir ontererxits and 
Deagn teePlide Tiewte leiſten, die tem. Bitte, expibl mabe cise 
efdicee” ihrer Meine icbentiefietagen BlogegeiGer wide geen wit 
tinea objdldgigen GelQeid bratunca und tod aud wide immer 

theaé need wad gerignried in potto Babe, Déter bitani. in 
Beng aut bat Alter, tere Ge girident fine, geen vie ,Darl- 
geididten fas die Zugend wie tos Hell” oon &, von Bee 
Deden der glide Berisg). Cerederod erwiblt wad mit Ohibiten 
Fordent uatelttera aubgePattet, werten fie iheees gueed, yn unters 
etier und gegirif bas Her, gu batten, in belter Belle qeredt. 
‘Drei weitere Bader ded Bettaza roe Sdumidi & Spring wer 
jaten i cine ten Band Gilets Erplblung Gir beiken > . Gn 
Ded Lebeus Lexy”, 
Martha Renate Filhee, . Wer cit Mod", cine Gre 
Mitlung fir bie reifece mviblide Sigentd ven i. Ormonr, 
porte Muflage, and ,LiGt and Shatin” ans deer Leben junger 
Marden oan Elata Cron, drite Muffoge Mie be Deedeny 
ded lkgiqnteanien Baded ix berm Eierdea mad) dere Lidte er 
wagcen irde gu Goit pipiett. & ift ef oud Sei den teiben erfieren 
cite ficlere Ketet, tie den gelhildestens eagichetibes Bildern eed 
bere Wareentoee tells avdgeipreten, eila wnewdyeloreden ju 
Geunde Gegt Meberacrentlide Mei@haliigheit eudlich deratierifet 
Dod umjengreiffe der bier eapeibheerten Derlegteecte von 
Shere AK Spring GS if vied Franny Hetlmenns Aeuct 
Teuthtee Qegrsdjicemmd* jae Unterboliung und Lecedeteng der 
Dugend, 46, Band, mit wicien Aboiloangen. Befenartidy bile 
jedet cine Zeatzanz dities Sredhrom Budes cin ven iiaen 
a eA Sig unedbingige? Gaays. Ter verliegende [Gnghe 
Bord urclett ErpAhlungen. Biograzhien leclitenbes Weaner, Starter 
bier, Murige Mer matuegelGiditite end emtere wiffendmete 
GegeaBirte fowie yallreie delthrcud. Atrinigteiten, 

Notizblätter. 

Rũhne. 

In dentſchen Theater i Beclia wurde ae Reuhert mit 
gutet Eeſolze das Saaſriel Dir Meine Free” com Feti ‘Peiligpi 

denea Gansbat Tell Gofillo Pest, Ser tine Meibe glényenber 
Frefllichteiten baateen, die mit cinere Tel ix Yer Woharbra ex. | 
Meet merdes footer Tenn i Seale Gomate? bes Nautea ⸗ 
iGle%es ven Gronada wales die Rinigie vor CePitim, Bletette 
bie Marhetige, Cotumbaé in heen Sautj und gab then vie Qureelen, 

die itn 
nah Axetita, ins Land jeimes Traume tregen = Wevee Pen FeAl 
leiten Madeide ys Ggeen Beh Calembed, wiguat die erbe Stelle 
tint grofe Qiftecih-ameritaniide Mutficleng cin, welhe Mews 
GeeetiRdnbe ebtasierifetides Uripeungs oder aus der Ret der 

| Greberung Avierifes, aljo det dem 17. Jadehraden wolaffen ll 
| Seleesdee der Jamia terete ble Grovinyen Eyanient, un sod | 

im glee qeitmotveller tite | 

| gegeten marten. 

der tktmabadebigen Seger qewibetet ban: 

suigeitites, Der Iubon brs Gaited if tury Galpender. Ut Qere poe | 
Roggeubad, delim Saweficr Ghertotte ove Lirke cinem veiden, 
uateracberender Manes dir Oeud yim Shebumde geceigt hat, Uedt bar 
froblide @ufi, Mlaviertetrecin now Beruf, bor Tecter cines deratraaen 
WMenees, Aus Licke ps ihremt Boter umd yu ie fel get bee 
alte Bntiquitdtentindler Sacater we Erzirhang des WMeddens 
Gbermadt; jet aber iA ce emigebrort Biber irene Meudel, deun 
dob aor Roggenbodufli it wide Leg glidtice, fender oFen« 
lumdig glddiider, alé bir ShatHatrit cignitlih evtawdt. Qeaefen, 
im crften Wh, serclebt fic Reggemded and ciqeem Antrieb wit 
terme Getlebien.  Jatepoeioet set cin groted Gefcaft Bantereet, 
Bre Regacndods verGeet icin Berwmodgen: ee fut Hilfe bri dere 
tecyokn GaQmeger, der ober wit tht nue denn matreftiges, wenn 
et Gofi fehers (be und cine reife Heitat wawt. Jar dritten 
wird Guflt temate fe weit getsiebrr, de fe ier Gelirdten 
catuga. Baril es Ree Dalle feined Saueqera telthaltig werd; 
da ober echibrt Per quie Ondel Editar, deh cine reaespaitige | 
Dertahung Aetiggfeudne babe, HFact werjdlat frome SGervhiivy, 
veteet Dea Hertu ree Mogqeubad ond frscet Vedeannis and 
Sheet deat Your coe jecgenfecic Jetanft. 

— — —— 

Geruftaeda gu jerſaen, Bie Fae bie Autſtellung lO eigren 
Spanier reget Sei decleee Uinterachnen and auf ehaitsdivige 
UnterRitsing  deuticher 

Semsurgm fink nah BMadriv an dad fpanlide Nowsite et tinar 
lenetiuta ys radi 

Ter lOdjahrige Grimnerangite, am Mejerts Gedurt if 
sud Sah in allen Breimeececlegen geleiert wortes, da Wojert 
tefeantlich cin begritertee Mnbinger ter (Eceimaurercd une Wit 
hed ¢imer Wiesee Yoge wat. Eeine Mempefitiener fir Ftei - 
mowrer, 13 an bec Sahl, fied jeyt oe clmem teleudeces, iin 
audgtfaticter He ie von Sreittey| und Harict iu Seingig herent. 

Da ver Tett ye ienen Rompolitionen wetlad 
suc ben damaligen Seiener Legentethalinlfſee angepegt or, mind 
deer Bomegean rah ma sever Tett crjteiaen. der phettysitig 
aud mederre Aelediea avd Ree Hawherfilee, dit ehenjels ber 
Brrgevsticeing Scr Devimavernct Piente, yor Unerlege daden, wna 
einige DiQtungen auderet wit enthalten wie. Tee Verſafer and 
Qerevégeber if der Geteime Aegieeungdrot Dekter ie Gees. 

‘Suf dem Grbemrumd fterben in einer Miaute 62 Menichen. 
Bic bie Stunde evgeden fib femit DTIO Sierdejate; we Taged- 
emte De} Todet beredaet flQ au) SULSU WWrahtenapler, Jon 
Derdidesis bat 904 reenidlide Ueber coe Dever ban i Baten. 
Dec pierte Teil tee Gielamibevilierang Ber Belt eereihe nist 
des 5. sabes dir Halite nidt des 1S, Lebensiate. Das 200. 
Jobe Sbrsigeritet unter 10000 Feeleuen wae eine ceajlge, Den 
1000 Perivecn, tic dea TO, GeSnetteag [ecient fimeen,  gebdren 
24 term Anytliden Stemde en. 27 dem Vebstesufe, G2 dierst 
umet Bee Fabeie SS find Arbeiter, 4 Perjenee Gad Landente, 
48 aaborca der Seifilialeit an. 

Geſtorben. 

‘Altem, d Difter, chamaligtt banne tet aut chee Gedeirerat und 
Reidotagtadgeordeeter, herserrogentes Mitglied der Wetjcuderrei. 
74 Deber alt, vee 9, Deyersbes, in Liuden Gri Qannaree, 

Gmald, 3. SB, Me, ansgegriqeeee Gesteg, 51 Sabre alt, 
et 12, Degetber, im Bertin 

Broncesdhi, Theophile, Ghel-Medeticar bes eejeidroltiyitlen 
oMard”, bedeutendet Qeuenshe, G9 Jaber oh, Mine Les. in Yawiiet. 

Drevieq, Merit. Dr, Brof der Chemie aa dex lawdeicts 
a⸗emiaea Atademie tx Bowe Peperster!, teeihelter Beicheter, 
Gi Jeger ott, am 7, Deyonter, ix Bown. 

Ueber Sand | and Beer, Dente Ditupritte Seitung, 

Wailers und deatifee Privatverivnen. | 
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Brildbier, O, ſtuter Hettor, tetonnt af ter bre Romer 
bet wlgeeegiiger Holsiums wad bewdhet derch zeuntllae Aebeiren 
auf dicim Grdiet, ame B. Deyonber, im Mosighbrrg i. Yr. 

Reg, Wilbele, belonmier Rawellid, deſ⸗udeet werdient uen die 
Auner Dialelivetiveg, 40 Jedee alt, Mitte Deyrter, in Aton, 

Reesen, Abraham, Ur. Peef. dec Theslegie am der Unie 
werisit Leyden, bedentender Giefebrice ead = GFechihriftGeller, 
GS Yebee eft, Mitte Deyeroder, in Ceydee. 

Peeper, ¥., Gufiar, t prewk Wael, Geb Ret, Eye. frdger 
Dieelor deb & Honsandivs, betannter Gaethefechgec, OF Jahce 
alt, om 15, Deyeorbes, in Serſiu. 

Wacleay, Midian, Sic, echer Pedlbent tee euflentiider 
Lindet: und entemslegiideen GréeMihalten, §echecrdicmt wer bir 
Siferthats in SeueSeae Beaks, on 11 Deyerder, ia Sgdacy. 

| Ceesreih, &, Sigitrwnd, Sryhecgog, k. wed f. Fetdarecr 
fdgall-Cirexnont, G4 Qabre alt, am 15. Tejender, in Wien. 

Gabatier, Frances, Sevewirader frempdfidse Saeriiteller, 
einer dec jeinfeaighes Acauet tee demſchen Sorahe und Siterater, 

| 7S Sahee alt, em |. Degeribee, auf La Zone de Fareed, 
Sach, Ch, r., Prod. ter Wed. am der Muineclitat Tia. 

| then, belaeater Sarpegelege, 40 Seder alt, are 12. Fey, in Wander 
Sieffea-Baiga, fail. tit. Genersimajor, tee Bentige 

Taheuttor Dee tietiigen Arnlletie, au 1G, Dey., in MoaMontinaydl. 
Wittig, Titus, Digeer ond Scheiſigallet, tGkte Drametars 

des t. Ehewipiclbauies, TS Godre alt, am 18. Tey, in Seelian. 
| Bugitag, Teduiter oad SaiPyiremersienn, dec langibyelge 
| torue Begheitee WPiksreraa, cia thotled|tigee Pienier xufercr Roe 

lestaltufterbungen, S7 Jabre alt, Mise Deyeeder, in Apenrate. 

Gin deutſches Suwel. 
ien dab Bild Seite B40) 

— Sie mich tin, wohin Sie wollen. Rue fen 
Mujeuxs! Gin Mujeusr, das i& fiir ig immer wie 

cin Arrchtof. Da tegt umd eGbrt ſich nichts, und in die Nake 
feigt einem cin Duft, gerade wie der Moder von cimas Bee 

gtabetuent, ber begrabenen Berzantzenheia. Und wenn tent 
ned Berlin teat, ba will man ded) vergnazi fein, Gta 
nicht Das fogie mal cise guiee Freund gu mir. Ge helt 
(eine Sarallen. Jer Grande aber, mar bat nidjt cim fein 
wenig, tidjtig? Dod} touemt ct wieder ned Berlin, dant toi 
ith cin Divjenm {dv iba... eit Druck pa mit dem Fiuger, 
ein Daoud tes Btundes, wd rads fo ftill und rebig in abge 
fadtedenee Berganpeabelt nos vor iim lag. das tebt cin Toren 
und ein Singer und cin Mlingen am, umd dic Bergongenheit 
fieht auf gut wusberfarnftce ſaanſten Gegenwart. ted was 
pas i&? Los it cine newe lonigliche Semmlung, cine Garnet» 
Teng pom Mufilinframteten, die in deu olen Rauern der 
alten Baualademie gu Berlin aflestlidy herangewachſen if 
und bie nammebe dent Bublilum pem Silentliden Beſuch Ubecr 
geben twevten fell, 

4 Find die felienfterr Schat, die dicle Sammlung Sirgt, 
aeé alien Seiten und ae allen Landern. Mehr als tentend 
Qucancen memnt ans der Matalog, dec freatid) ech now feranse 
fommen jon. ier cimen Qi, cinen ganz Atidtigen, ont 
all Den Reichtum, der por nnd audgeleeitet egt, .. Qu 
einem Teitett Tel hat ifer der Jeidner auch micderyegeben. 
Wo aber in der PilBe beginnen? Da bei der Harſengruppe 
Prodifisse it allen Forum, die une heim Gingang gleid) 
gaigegen Minft, ober Dort ix Dear Settenfadimelt mit dem er · 
stitches Exyeugnifer Japans und Afrifas? Doh nein! Etſt, 
wos den Damen gefallt. Midd waht, meine Damen, alia 
das Mavier? Da if die ganze Ahnengaletie. Bowe Gltefien 
om, eu tent Unjang des jechiehnten Jahrhundertt, cin kleiner 

+ fGmaler Maken, funtzig Teften and ficheundswangig Saiten, 

Sur müßige Stunden. 
Bilderrityel. 

Drama ver Mister. 
Tit Seonedt eines Staates. 
‘Tewddeliier. 
Prifighe Poy 
Rauboegel. 
PrengafiiGer Drgter. 
Sudjt ham 
Demſqe Sccſleoi 
Serhang. 
Opleevraving. 

Gurapiiides Nondgrria, 
Martennane lleticnt, 
Wicile-Gpeci@er 
SAneikerertyerg 
Fubtetienungetad. 
Derwtifide Frkeng, 
Jafett. 
Sor der A esa 
Ping in Spesien. 

Ge, ba, Bow, defn, di, #. em, er, fr, ta, te, ler, berg, de, 
get, Sem, i, jo, laud, Ie, key, Ti, tL tiv, ma, man, ale, ne, ne, 

ve, ni, ai, ve, i, fam, ſae, ſacc, jpon, ſpet, dan, Per, fang. te, 
ta, 10, Be 

Bachirberde 40 Sibee [Geeike man bedPatentecife fo in die 
Hetdraond- Helter, d25 dic Heryentolrcigee Weeter den der Chnee 
teigeigicn Sedraterg geen. DM bie Giaſcaelbeag cine ent · 
ueeacade. urauta tie Bodfisbee cu? den belereyten Feldern, 
det Rehe nad ebadsts qelen, cin azicetahjged lteruniphes Weel. , 

Scperjrebus. 

| ‘Togvptipt. 
Ger rtander wird det Mitielort, 
Sere jeder Berl ued Wendy gelingt 
Tab ibe Destene fort une fort 
Jn Ham dit teldden Gabra oringt; 
Tenn VWebwefluk am Hab! aie Gar 
Gryragt vergehten Wedermut. 

Serle jeded des Glies Bor. 
liad magt ite jbesccyidee Bertolt 
Sure Beet wit cegeiegien v, 
Se weitt ter Ctl; aus trimer Braf; 
Tenn Metwat lehet im dutzet Jeit 
Lembtige Beiteidcabeit. 

Dullsfung des Dildreealfris Seite 289; 
am beflee bejebien tive ber 

Der emi Seden grhecat gat. 

Aufléfung drs Laiſtls Seite Id; 
Sreancs — Seauer, 
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|, Japanibhe Giige it Vieumtcen Lapanilde Diettlae S cospettessy iy 4, Micilaniide Ziowemt. 

Jabaaihee Eacte, Arumaa · Yoaty epariiart Met) bactitestizeics 

ber Mechasi¢mus nod auf veut Pringip der Vertstzung der Sailer berukend, wie bei den Abriqee SoiteninWeumenter, det Ton winjig wad farill ... Denn das Spinett, in feimer Guferes Geftalt Myon gany wie der moderne Flligel, und sun die geiamte Reihe hindurch. Daywiidhen oll die Ruriofitdien ... dic Haurmerllaviecorge!. die durch diz yershledene SoeMung dec Sniten den Ton pes Klaviers, der Harjt, der Zither, der Flole und der Orgel amninet; ta cin Segenanntes Umhangetlavlet, cine Crphite, ans dem nde des poriges Sabrhumberts, Die Ging fid) der gat -befaitete” Qaingling wit Den Qals, wenn ex des Nachid ju Liebchens Fremfier ſchlach um bic Brawiame mit fines Tonen gu tühren. Dort tee vergoldetin, geittortiie Formen dec Iufligen Rofofo und dort das gravibitijte Varod mit prddpligen Bantmalettien umd antacztoqᷣnele:t Srhmigercicn. Und da cin Meinse, verlichet Rafter jum Zuſacamentlappen, cin Rlavier in Duorey, cin Jogenanmtes Sirginal, pem Gebroud) fie heGere Todéer . . - und cing Saruster, ci, ef, mit: ſeht gebeimnitvolen femen Shubjiders, Distrelion iſt Ehcenjoge, nicht wohet Dawe dic mrueren, aie dem Anſang dieſes Jahrhundetto. Pracht⸗ volle Arbeiten mit eingeleglen Holiern; da iH die Liebe gam Handwert med) da, bis dann vee bile Fabtikarbert fom, die die Luft am Gcimlige SHInen in vet Staub getecten Gat. Dice de Giratlenform, die Saiten mit igrer Seriutzung aufy wdrts pefleli, ter Borjahe des heutigen Qiarino, Und mun die Meſadorc, dic hiftectigen Fremplare, Da der jalichte. umamlehnlice grine Rafter, gtidlals perm Sulantmentegen, 

oeec Aurici. Dideltetet. 

tas Reikellavier Friedrihs des Grose, und da cit anterer Rafter, dasjenige Wtogeris, Dies das Qefirament Sebajlian ado, nah ben cigenzn Angaben de6 Umeergdngliden ace ſertigt, writ yori Mufemmeile fiber comamder liegenten Riaviay turen . . . Dec Sred dabei, im Ermangelung der med) nicht ethentenet Kedals Die Tom dadurch zu rerſtaärlen, tak die Hand mit Hilfe cines jehe Renecides Medaniserws im Hands iH, gleidycitig Die Drei Cttaven dazu anzuſchlagen. Und dane Die Fldgel Vrethovens und Wewdeleiegns, Weyerboers und Webers und mancher andece wed, enuf deſſen mun jchon vere githien Taſten gemxitee Hande ibee Spuren fiche. Aber oud) unglidlite Haude ud dor jo ichone, ſcherale, rife, fOnbatidye . . der Flugel der Marie Antoinetic, cin ſchlantet VruGitiid im Mabhagoni mit cingelegtem Wejfing, Sind deine luſtigea Maroiten, Satabanden und Wetetter nun very ftummt, du fitter Griet? . . - Ud daneiſchen all dic yohe: loſen Geſcriſter unſcres Flageis. Tas mevtwirdigfte dabei bie egenannien Bibelregale nach iheem Aenteren, wie Det Ort Meme behagt, cim: dice gewölnliche Witel, dane ſchlagt mam fle avj, umd fiche da, cine Klavictuy mit hal 
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Es wire vielleidyt bat Sliighe, ſogleich abgu: | bin id gefommen, fondern ich midbie Sie Fragen, 
reifert,* fagte fie. , Denn dads Madchen erſchreckt mich 
(> iſt wie umgewandelt, und ic) bin ficher, fie 
liebt den Menſchen wirtlich. Oder ſoll id der 
tern teleqraphiren? Beides tt unangenehm, bean 
ber Arzt bat bod) bie Mur verordnet und ber 
Madden Lefomme das Wafer gut. Die Eltern aber 
imikfstes ihre Diepojition dndern, und mehrere Tage 
wůrden verſtreichen, bis ſie lommen können. Ich 
verſichere Ihnen, meine beſte Frau Helbach, dak 
id} die Rat fein Auge geſchloſſen habe.” 

Das machen wir ganz auders,“ enigegnete 
Frau Helbad. ,Weiben Sie ruhig hier, telegraphiren 
Sie aud nicht. Der Schauipicler mnh weg. Was 

Ueber dexb und Beer, 

f 

(4 an einem foldjen Bürſchchen gelegen? Der wird 
weggeſchict. 
Marla vergiit. Laſſen Ste mid madjen!* 

Michtig ging die euergiſche Dame jur Frau 
Direftorin, dle fie in ihrer Bohning fand, und 
hielt cine Rede voll Gutriiftung. 

Die Frou Direltorin, mit dem Sortiren vow 
Billets beſchaͤftigt, mit aufgemidelter Loden gesiert 
und midst fehr gnädig, weil fie nur in der Hoffnung 
anf cine Beſtellung von Plater geöffnet hatte, vers 
fiand zunächſt nicht, und Frau Helbad) hatte cinige 
Withe, ihr den Fall flar zu machen. 

Hetr Kirſten tft eine tilchtige raft.” fate fie 
kũhl. , Wenn die fungen Mädchen fic) in ihn vers 
Heben, fo geht das bie Direftion nits an.“ 

Aber die Sturgifte müſſen ficherpeftellt werden, 
und man muh bafiir jorgen, bak ber Anſtand ge: 
wahrt wird, Wenn einer Sheer Leute fid) unpaffend 
benimmt, fo ift es Ihte Pflicht und awd Ihr 
Inteteſſe, ihn zu entfernen. Wir werden uns an 

Er verſchwindet, die Luft tt rein und 

gnãdige Frau, wad denn mein Bruder gethan hat, 
fic) Mix Mißfallen zuzuzichen 2” 

othe Bruder ?* fragte Frau Helbach ſehr erſtaunt. 
Mein Bruder Eduard Kirſten. Wir find Gee 

—— A riri⸗ Zeitung. 

ſchwiſter, und ic) habe einen Buhnennamen ange: 
nommen, twihrend mein Bruder den richtigen 
Familtiennamen fuhrt. Bir find ans auter Familie,“ 
und Unglück, tie es in jedem Hauje eintteten kann, 
bat uns genötigt, unſern Unſerhalt auf eiuen Wege 
qu ſuchen, ter, wie id) wohl weiß, manchen Leuten 
das Recht zu geben ſcheint, von uns gering zu 
denten. Was aber hat mein Bruder Ihnen ju 
Leide gethan, guãdige Frau, dah Sie Schimpf ind 
Schaude auf feinen Ramen werfen, ihn i Anfange 
feiner künſtleriſchen Laufbahn anfhalten und ihn, 
erate feransgefagt, win fein faner erwaorbenes 
Higliches Brod bringen ?* 

Ftau Helbach war ſchr verlegen geworden. 
»Dedwig, ge hinaus,* fagte fle, ‚das find keine 

Sachen, die Du mit anzuhören brauchſt; gehe gu 
Papa.“ 

» Papa tft nicht au Hauſe, und id fonn recht 
qut bier biciben — ich weiß ja dod) ſchon. was 
Du gethan halt,” fngte Hedwig mit vorwurfebollein 
Blicke. 

Was habe ich gethan? Schidt es fic) fax Dich, 
uid) fo angujehen? Das Madden wird mid) nod 
trant argern!* 

» Das fog Da immer, ſagſt auch off, Papa 
wũrde Did fraut dirgern. 

daß Da foanf wirft.” 
Hedwig wer fo entriftet, dak fle aller Metigteit 

die Badefommiffion wenden, wenn Sie den fungen 
Menfden nicht wegſchiden.“ 

Das ift eine ftarfe Zumuthung. 
ijt mein Mann nicht gu Hauſe. 
ſprechen.“ 

Das Gefpriich zwiſchen der Frau Direltorin und 
ihvem Wanne hatte eine ganz andere Färbung: die 
Votirefflichteit des Künſtlets, defen Entfernung 
Frau Helhach gefordert hatte, wurde vow bent Direktor 
nicht fo hoch geſchätzt wie die Aeußerungen ſeiner 
Gattin batten vermuten laſſen. Dem Direftor 
ſchien an einem guten Verhältnis mit bem Puhlikun 
und mit bem Befigern ded Babes, die ihm das 
Theater verpadet hatien, mehr gu liegen ale an 
Herm Kirſten. 

Er iit ett hübſchet Ketl, hat ſchöne Beine,~ 
ſagte ev nachdentlich, ,aber ehe fein Benchmen An= 
jtoh erregt, fdyide id) ifm Lieber meg.” 

Die Folge dee Unterrebung war cine Zuſammen ⸗ 
funft bet Direftors mit Heren Eduard Ririten unter 
vier Mugen, und hiervon wieder bie Folge war cin 
Beſuch des Feduteine del Poute bei Frau Helbach. 

Gs war am Bormittage ded nächſten Tages. 
Hedwig hatte ihe Bad genommen wad lag, mit einen 
Plaid gugebedt, auf dem Sopha, Frau Helbach 
jaf am Fenſter und trennte den beim Legten Regen> 
wetter berdorbeuen Belang eines Rleibes ab. Fraulein 
del Youte wurde vom Fimmerfellner angenteldet, 
Aton Helbach blidte tiberrafdit aut, Hedwig warf 
ſogleich ihr Plaid ab und ſetzte ſich mit leuchtenden 
Augen und errétenden Wangen aufredt hin. 

Ich laſſe bitten,” ſagte Frau Helbach nach furgem 
Beſinnen. , Dua gehſt in Papas Simmer, Hedwig.“ 

Ich bleibe Hier,” entgegnete das Junge Madchen 
hochſt energifd) und mit ciner Miene, die ſchon oft 
bie Nachgiebigkeit ber Mutter erzwungen hatte. 

Gin redjt unfolgiames Ding bijt Du,* rief 
Frau Helbad. Dod) ſchon trat die Schaufpietlerin 
cin und es wer feime Seit mehr gu ferneren Er— 
dtterungen. Hedwig war entidloifen, zu bleiben, 
foh Fräulein bel Ponte mit verſchämtem Entzlcken 
an und adjtete in dieſent ſchönen Augenblice ber 
Wutter Meinung fiir nits, 
nahm den ifr gebotenen Sig umd fagte: 

Uebrigens 

vergay. Sie durchichaute den Borgang, fühlte fic 
aud fo ftarf geqeniiber der Mutter, role ſich gee 

mielniglich bie Tochter files, denen die weiblichen 

Sh will mit hm 

t 

Hilfomittel, womit ihre Bater gebandigt werden, 
He inwonlten. „Wenn id) hluausglage.“* fab fie 
| fort, Gunte id ja nur am Schlüßſellodie order, 
aber bes fallt mir gor nicht cit. 

a 

Ich werde mit Ihnen zumn Direttor gehen und alles 
auftklaren. Ahr Bruder hat nichts Böſes gethan, 
ex Eft nur mit meiner Fteundin Moria Tejada 
ſpazieren gegangen. Wutter, wie Conuteft Du jo 
eiwas auriditen ?* 

» Run wird es mix aber bod yu toll!" rief Frau 
Helbach. ſprang anf ihre Tochter gu und faite fie 
am Arnte. „Ich muß Ste bitten, mich zu verlaſſen, 
Frãulcin! Ich haben Ihnen keine Aechenſchaft ab: 
zulegen. Ich thee immer nur meine Pflicht, und 
von Dir, Hedwig, iſt es abſcheulich, gegen Deine 
Mutter Pattei gn ergreifen.* 

Aber weder liek Hraulein bel Ponte fid fo 
jdinell abfertigen, noch zeigte Hedwig eridpittert. 
Ihte Begeiſterung fiir die Schanipiclerin ward durch 
deren Gegenwart und bewegtide Borſtellungen auf 
dad höchſte qeiteigert, fie fithlte fiir ihre Freundin 
Marla und Herrun Ricken die natütliche Snmpathie, 
die angefeindete Viebe erweckt, und fe wart ſich der 
Schauſpiclerin mit der Vetenerung in die Arme, 
dae nicht alicin fie ſelbſt alles thun wültde, ibrem 
Bruder gu helfen, fomberm da andy ihre Butter 
ihr Unrecht einſehen müßte. 

Wabrend dieſes hitgen Durcheinauder difneie 
ſich plöblich dle Thier und zeigte ſich die behäbige 
Geſtalt und das friedliche Antlip des Herm Helbach 

| auf der Sdhwelle. 

Uber ich fehe mod) nicht, | 

wll bes Himmels willen,“ froqte er, „was ift 
denn hier fos? ‘Man hart ¢3 ja auf der Gaſſe!“ 

Seine Erſcheinnug brachte cine Berinderung in 
ter Szeue hervor, indem Hedwig ernüchtert wurde 

und beifeite teat, Frau Helbach jedoch ihre Berlegenheit, 

Ich welß es 
ſchon: Du haſt Herrn Kirſten beim Diteltot ver⸗ 
flagt. Geſtetrn bift Du dort geweſen. 
hatte Dir doch gefagt, Du ſollteſi Dich nice einuilſchen.“ 

Hornig fprang Frau Helbach auf, und die Scene 

Und Japa — 

ihren Merger, furz, alle Wogen theres erregten Ge— 
mate alSbalb in ben natitrlidyn Stanal abjulenten 
befihigt wurde. 

„Alſo nun fommft Du, wo id} mir alles babe 
gefallen laſſen miiffen, alles allein ausgebadet habe !* 
rhef fic. „Wo bit Du denn geweſen? Ob Du 
nur jemals ba bift, wo ich Dich gebrauchen fSnute!* 

Aber meine befte Sophie, mur mide fo auf⸗ 
geregt! Was gibt es denn’ 

Frau Helbach und Hedwig huben zugleich mit 
| Geflivangen an, di¢ Schaufſplelerin aber brachte 

ſchien fic) au einem nod) heftigern Auftritt zwiſchen 
Putter und Tochter eutwickeln yu wollen, als die 
Schauſpielerin wieder bas Wort ergtiif. 

Ihrem emborten Geſuͤhl fam bic Gewohnhelt wire 
fungévollen Auftretens ju Hilfe, umd jo bradite fie | 
bet Zwiſt sum Schweigen. 

bias bat mein Bruder verbrochen?“ fragte fie 
nachdrücllich und mit tragiſchem Anſtande. , Was 
hat er Aſmen zu Leide ethan, gnädige Frau, dah 
Sie ihn verfolgen? Sie haben von unjerm Direftor 
verlangt, dah et ibm flindigen follte, und ber 
Direftior hat ſich durch Sie beſtimmen laſſen, es 
ju thun. Halten Sie-und fiir vogelfre’, weil wir 
Ritnftler find? Verachten Sie ums beshalb, weil 
wir bemũht find, Shonen bas Leben ju erheitern, 
Sie gu unterbalten, Ihnen Freube zu bereiten? | 

‘Und tenn Sie dad wirklich than, ift dann fon | 
cin Wiffaller, cin unbegriindeter Vetdacht qenitqend, 
um uns materiel gu ſchaͤdigen, unſere Eriſtenz gu 
vernichten ? Halten Sie dad fiir vereinbar mit bem 
Stolze, Den Sle wns gegenũber gur Schau tragen?* 

Aber id) bitte Sie, Fräulein“ . . . rief die 
geangftinte Dome, 

Mein Bruder ijt mir fo Lieb! Gr ift das 
legte Glied unferet Fantilie, bas nod lebt, und ex 

| Gers führt Dich leicht zu weit. 

beibe jum Sdhweigen, indem fie mit majeſtätiſchet 
Trourigtcit vor Herrn Helbach Gintrat und jagte: 
Ihre Frau Gemahlin fudt bat Unrecht, dae fie 
bem Pinder zugefügt hat, dadurch qut gu machen, 
bak fie die Schweſter beleidigt. Sie Hat mir die 
Thitr qewiejen; id) bin ju ftolz, um nar nod) cine 
Minute gu bleiben.* 

Damit ſchritt fie gue Thür hinaus und überließ 
ben verdutzten Gatten den ferneren Erklärungen 
ſeſner Frau, Er begriff nach und mod), was gee 
ſchehen wor, und jagte ban ruhig und mit leichtem 
Lacheln: , Meine ttuerſte Sophie. das iſt wieder 
elnmal eine von Deinen Geſchichten. Dein gutes 

Wie oft babe id 
Dis ſchon gefagt: miſch Dich niet 

Ratürlich,* lreiſchte feine Frau voll Wut, „ich 
finde die ganze Schuld? O Du! Wann ware 
Du mir jemale cin Schutz gewejen** 

Damit ch fe tren Hut vom Galen und ſtürntte 
hinaut, geradeswegs jum Murhaufe, um Fraulein 
Dubois Mitthellung zu madden. 

Ale fie aber mit gerötetern Geſichte und flieqendem 
Atem cintrat, bot fid) thr cin Anblick, ber fie vor⸗ 
ldufig entwaffnete und bon bem Gedanlen abbradhte, 
die Franzbſin darauf aufmertfam zu maden, bab 

| fle doch eigentlich durch ihre mangelhafte Muffidt 
fat fi auf meine Bitte an mid) angeſchloſſen. 
Wir beiden wollte zuſammenhalten, und ich habe | 
utd) fo innig gefreut, ale er qu mir fom und als 
id bemertte, bag cr wirflid) Talent fiir die Bühne 
hot. Der arme Jungt iſt von demſelben Unglück 
verfolgt worden, bas unfere Eltern und übrigen 

| Mefchwifter zu Gtunde getichtet hat, under bat feine 
Fraulein def Ponte 

«Ss war , 
ſchon laugſt meine Abſicht, dem Fraäulein meinen | 
Gegenbeſuch zu machen, gnadige Frau, amd mid 
fie bie ſchönen Roſen gu bedanken.“ 

wD bitte,” ſprach Frau Helbach. „es war eine 
Anerkennung Ihrer künſtleriſchen Leiſtungen und 
leines Dantes wert.“ 

Doch wohl, und ich danke Ihnen herzlich, liebes 
Fraulein,” ſagte die Schauſpielerin, indem ſie Hed⸗ 
wig dit Hand gab. „Aber ulcht nur um yu banter — 

Laufbahu verlaſſen mũſſen. 
und ehrlichem Stteben als Kuünſtler angefangen. 
endlich eiumal wieder ſchlen bas Glück ifm zu 
lacheln, und ba miffen Sic, gnädige Frau, wie ber 
Damon eines boſen Geſchids erideinen und alles 
zerſthren. Was hat der arme Ednatd denn gethan? 
Gr ſoll cin funges Madde fompronitixt haben. 
Wer ik dies Junge Wadden? Aft es Uhre 
Torster ¢* 

a Mette, Fräulein del Ponte,“ clef Hedisig, Thräntn 
der Rihrung in den Magen. „Ich bin cd nicht. 

Ram het cr mit Fleiß 
_ cinrabimte. 

das ganze Unbeil verſchuldet hatte. Sie trot anf 
Blumen und Tannenzweige, bas ganze Simmer war 
mit Blumen und griinen Zweigen geſchmückt, det 
Ofer mit Guirlanden umwunden, und der Tiſch 
mit einem Studen und alferhand Geſchenten bebedt. 
Sn dent Rusher ftedte cine Fahne, die Trifolore 
Frantreiche, und ſeidene Schleifen in blau weiß 
rot ſchmückten bert qrofert Kranz, der bie Tiſchlante 

Sm Sofa aber ſaßen alle Drei Arn 
in nn, Fraulein Dubois im der Mitte, rechte 
Maria in blauer, links Sues in wether Seide, emg 
aneinander gefdyniegt, Warias stopf an Colfcttens 
Bange, Anes mit einem Sti Torte in der Hand, 

th, Wadame,” rief bie Fransbfin, . Sie kommen 
tie gerufen. Heute ift mein Namenstag. Wollen 
Sie cin Stitt Rucker? Waria, Anes, int, 
geben Sie Madame einen Siudl und einen reinett 
Teller! — Denten Sic, Madame,” Fuhr fie fort, 
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nachdent fle ſelbſt aufgeiprumgen war und Frat 
Helbach umarmt hatte, ,denfen Six, Das haben die 
quten Minder gemadt. Die Maria hat alled zu—⸗ 
fommengefcbleppt, mabrend id) nichts wußte, und 
ift früh aufgeſtanden und Gat die Kränze und die 
Sdleifen gemacht. Mais, c'est un amour! 

Damit umicdlang fie Maria umd küßte fie fints 
und reds. 

Frau Helbach fah ein, dah bie Stimmung nicht 
darnach angethan war, jeyt in ber beabfichtigten 
Weife lodjubrecien, aber bei fic) behalten fonnte 
fie ihe GHit body auch nicht. Nachdem fle deshalb 
ein Stück Kuchen gegeifen und mit einem Glafe 
Miicante auf des Frauleing Geſundheit angeſtoßen 
hatte, gab fie der Framzöſin einen Wint und ver- 
anfafste fic, mit dinauszugehen. Bor der Thar 
erqiblie fie, 

«GS that mir (eid, Modemoifelle,” ſchlok fle, ,bab 
id) Ihnen gerade heute mit fo umangenehmen Dingen 
fommen muf, aber Sie ſehen wohl ein, daß es nichts 
tukt hiet zu vertuſchen. Seien Sie auf Ghrer Hut!“ 

Fraulein Dubois hirte geipanut au, dankte ber 
Ftreundin und fagte sum Abſchiede: Maden Sie ſich 
weiter feine Unruhe, dicle Sodje geht mig an.” 

Alsdann leh fie die Madchen unter einem Bore 
wande allein umd ging fttads zur Wohnung der 
Schanjpielerin. 

Die Zeit war vorge(dritien, es war iher Mitiag, 
und Fraäulein Dubois traf dieſelbe Lage ant, die 
ſchon Hedwig bei ihrem Beſuche getroffen hatte: | 
die Schaufpielerin war in der Kiiche damit beſchäftigt, 
dos Eſſen zu bereiten, Dod hatte die Franzöſin 
eine augenehine Ueberrafdjung, als Fraulein del Vonte 
nod den erſten Worten der Begrüßung in geläufigem 
Ferangifijh ju fpredjen anfing. Dieſer Umſtand 
milberte ihre Mefinmung gang bedentend. Sinanigeiibrt, | 
jah fie zwei Converts gelegt. 

Sie erwarten jemand? 
Meinen Bruder.” verjewte dle Schaufpielerin. 
Run gut, id) will mid beeilen, übrigens würde 

ih nicht böſe fein, wenn ich Soren Hettu Bruder | 
jelbft zu fprecien beläme. Die Sade iſt — und 
Sie werden mid) hietin begreifen, mein Frinlein, 
da id) in meiner Steflung als Geſellſchafterin doch 
verantwortlid) fiir die beiden Minder unter meiner 
Odhut bin — die Sade iit, dah id) unter keinen 
Uniſtaänden dulden fann, bak die Maria ein Bere 
haltnid anfingt. Ich bedautte fehr, daß Shr Hert 
Bruder, wie id gehört Habe, Unannchulichtelten 
qehabe . . .* 

Erlauben Sie, Madentolielle, Unannehenlichteiten 
ift bier nicht bas ridjtige Wort Mein Bruder 
hat ſeine Kündigung erhalten, bas beift, mein 
Weuder with im die übelſte Lage gebtaca. — 
Sd hitte Sie, laſſen Sie mid) ausreden. Ter 
Direttor ift durch eine bdswillige Dariellung Ihret 
Fteundin Frau Helbach und durch deren Drohungen 
dazu dewogen worden, ihm zu kündigen. Wiſſen 
Sie, was das helft? Mein Bruder muß berhungern, 
denn mir ift es nicht möglich, ihn mit gu ermihren. 
unter hat unſert Familie Unglück. Eduard ift 
auf der polytednijden Schule gewejen, er wollte ſich 
jum Ingenieut vorberciten. Da hat der arme | 
Junge Schulden gemacht, und, mein Himmel! wie 
hitte er ¢3 wohl anfangen jollen, feine su machen, 
da er bor mic nicht geuug ethlelt unt leben. . 

Sie baben ign unterftiigt? Bon iver einen | 
(Mage ?* 

Was ſoll man madden? Geſchwiſtet miiifen 
ſich wohl cimander beiſtehen. Ich bin die Altere, 
Ednard ift erſt zweiundzwanzig Jahre alt. Als er | 
von der polytechniſchen Schule wegge ſagt wurde 
— mit armen Leuten macht man nicht viel Um— 
ſtande. Wademoljelle — da habe i ihn hiether 
qebolt, damit er ſein Glũck anf der Buhne verſuchte, 
wie ich felbit es geihan habe, Sein Gli! Lieber 
Mon, es it gerade nidite qlingendes, tägllch zwei 
Mart Gage au bekommen, aber wenn man die zwei 
Mark verliert, es doch immer ſclimm. Er 
hatte doch aud) weiterfommen fdnnen. Jebt tft er 
ja nod ein Anfänger, aber er fonnte dod lernen, 
fonmte mit der seit an grokeren Biſhnen engagitt 
werden, benn er hat Talent. Aber wae joll er 
Hin machen, to man ihm bier gefiindigt hat? 
Gr fimbet fo leicht feine andere Stee, fegt im 
Zommer, wo ſolche Ueberfüllung ift und alle Stellen 
beiewt find. Tanſende von Künſtletn lauſen obte | 

Ueber Sand und Weer, Deutldje 

Beſchãftigung umher. Ach, Mademoiſelle, ich kann | 
Ihnen ſagen, daß ich fee unaliietlich bin. Diefer | 
Swifthenfall mit ihrem Zogling hat mich wahrhaft | 
aeliihimt.« 

Mein Himmel, Mademotfelle, Gente ift mein 
jour de ſate,“ fagte die Franzöſin, „und ich möchte 
gerade heute leinen Menſchen etwas gu Leide thun. 
Ich moͤchte Aberhaupt niemand ein Leib zufügen. 
Weilß ich doch ſelbſt, wie Unglück thut. Seien Sie 
ũberzeugt. da ic) nicht Schuld daran bin, wenn 
Ihrem Bruder gekündigt worden iſt. Ach habe 
michts dazu gethan, ich bin untröſtlich. Ich Hobe 
nar meine Vflicht gethan, id) muh die Kinder bee 
huten. Frau Helbach ijt auf eigene Hand gu Ihrem 
Direltor genangen, hat aber ſelbſt gewiſt nicht gedacht, 
dof der Dann gleid) zum Meuheriten ſchreiten 
wiirbe. Wiſſen Sie was, liebes Fraulein, id loufe 
ſogleich gum Diveftor umd bitte ihu, die Kündigung 
zurüctzunehmen. Sie miiffen mir mur verſptechen. 
daß Ihr Bruder nientals wleder mit Maria fpridt.” 

Gs Mopite an ber Thür und der Theaterdienee 
trat cin. 

„Fraulein def Ponte,” fagte er, bier bringe id 
Ihnen bie Rolle und hier mod) einen Brief, dew 
mtr Here Airſten fay Sie gegeben hat.” 

Herr Stirften?* fragte bie Schaufpielerin er⸗ 
en. 

Sie warf die Rolle auf den Tiſch und blickte 
beftiirst anf den Brief. 

Ja woht, Here Rirſten hat mir ben Brief vor 
jehn Minuten por dem Theater gegtben.“ 

»Gitoher Bort!* rief fle, macdem der Diener 
Aeqaugen tar, , was hat mein Bruder mis zu ſchreiben? 
Et getraut fid) alſo nicht, es mir zu ſagen, er 
fommt nicht — ein neues Unglüch!“ 

Abet fo leſen Sie doch nur, um es gu wiſſen!“ 
Früulein del Ponte drehte den Brief bin 

und her. 
Meine Nervben!“ ſagte fie. Ich weiß nicht, ob 

Sie dieſen Juſtaud der Feigheit dennen, Mademijellt, 
wo man wie der Bogel Strauß ſich blind mad. 
Ich habe ſchon fo viel gelitter.* 

Gleichwohl difuete fie bet Umſchlag und Jas, 
adler,” ſagte fle bana, , Sie dürfen es auch wiſſen. 

(Ss bejtitigt, wad id) Ihnen geſant habe, und Sie 
werben fic) ikbergengen, daß mein Bruder nicht 
frivol ijt.” 

Sie gab der Ftanzöfin dem Brief und feete ſich 
anf bas Sofa, mit tranrigem Blicke jah fie vor ſich bin. 

Fraulein Dubois las laut: , Liebe Sdywefter! 
Vetzeih mit, daß ich nicht lomme, unr wie fonft das 
Mittageifen mit Dir gu teilen, dad mir, oon Deiner 
lieben Hand subereitet, immer fo gut geſchmedt hat. 
Berxih mir, dah id) Dir nicht periintid) Lebewohl 
ſage. Du bift zu qui undid bin zu ſchwach. Du 
wiirbeft mid) zwingen, Woklthaten angunehmen, die 
midy bemittigen, Sch will Deine geringen Mittel 
nicht mit meinem geſunden Appetit zu nichte machen. 
Sch verlaſſt Lindenheim heute nod), und ich verirawe 
datauf, mid) allein dutchzubringen. Deshalb fapreibe 
id) Dir mur, Ich wage es nicht, zu fommen, 
Habe taufend, taufend Dank fiir alle Deine Liebe | 
und Güte. Ich fate Did) herslich in Gedanten, 
hoffentlid) bald ſehe i Dich wieder. Ich fühle 
Mraft in mir — wer weik, ob ich nicht binnen kurzem 
als beritiutter Dime meinent quien Schweſterchen einen 
Feil deſſen guviiferitatten fann, was fie mir als 
fleinem Anfänger geidentt hat, Wyo mur Mus, 
und auf BNeberjehen! Dein ewig banfbarer trewer | 
Bruder.“ 

Heinlein Dubeis ließ die Hand mit dem Briefe 
ſinlen. 

Der arme Junge!“ fagie Fräulein bel Ponte, | 
Gr zwitigt ſich, Mut gu zeigen, und mie deutlich 
fiible i doch den Zwuang! Er hot faum zehm 
Work im Bermdgen. Was will er anfangen? 
©, Uebes Frdulein, es gibt harte Dinge in diejer Welt.” 

Damit fiend fie auf. 
Ich will ihm auffuchen, denn er tinnte mir au | 

Wege verhunpern.* 
ESuchen Sie ihn,” cutgegnete die Frangdjin, ich | 

twill unterdeſſen zum Direfor laufen.“* 
Abet gehen Sie nicht jebt zu thm,” fagte Fraͤuletn 

del Vonte. „Er tft nicht der feinſte, und wenn er 
pir Mittagszeit geſtött wird, ift ex ie der ſchlecueſten 
Yaune, Gehen Sie zwiſchen drei und vier Uhr zu 
ihm aufs Bureau.” | 

Ittuſtritte Zeitung, 331 

Ge war bereité zehn Minuten vor (ins, bic 
Frangotin mufte ant Table b'Hite moh ciniges an 
ihrer Toilette orden und fie betilte ſich suridyafehyren, 
Aber als fie, das Herz voll Witleid und Sarge, in 
ihe ſeftlich geſchmũcktes Simmer teat, fand fle dort 
bie Madchen nicht allein, ſondern in Geſellſchaft 
von Hedwig Helbach. Hedwig war dunkeltot, Maria 
ſeht blag. 

Die Franzoſin erfannte fofort, daß Maria burch 
ihre Fteundin bereits unterrichtet fein müttzte. Dod 
that fle, ale bemertie fle nichte Ungewöhnliches, 
ztigte cin heitered Geſicht, redete von dem ſchöneu 
Feſte, das die Wadden ihr bereltet hätten. und 
fdidte Hedwig dann mit der Grinnerung weg, daß 
ihre Cltern wohl ſchon anf fie twarten würden. 
Alebanu machte fie fic) flint Fertig und ging mit 
Maria und Ines zu Tifehe. 

Maria war auffallend blaſ. Helmlich Seabaditete 
bie Franzöſin fie, und ihre Sorge wuchs, aber fie 
ſprach nicht ber bie Urjache vor Blariad Verſtöttheit. 
Das junge Mädchen af fajt widhts, ihre Augen 
btannten in clnem ſtillen Feuer, «3 tar, als 
acbeiteten in iGrer Bruſt unterdrũcktte, heftige Mefiihte. 

Nad Tijche anfagite bie Franzöſin fie ſchneichelud, 
fiigele fle bie Treppe hiuauf und fagte: ,Sie müſſen 
ein wenig ſchlafen, die Wider habe Sie angegrifien. 
Gir reden nachher, mein fies Mind, felen Sie 
rubig, alles wird qut werden.“ 

Maria liek ſich Fabre, auf cine Chalſelongue tegen 
und mit einem Plaid gubeden, wahrend Ines ſich 
mit einem Bilderbuche beſchäftigte, und die Franzöſin 
beqad fid) in bas audere Zimmet, um, tole fle zu 
thum pfleate, eine Viertelſtunde cinguniden, 

Aber jobald Frãulein Dubois fic) entfermt hatte, 
ſtand Maria auf, 

Du bleibſt bier, Incs,* ſagte fie, ‚und weckſt 
Mademoiftlle wide auf, Mache ja keinen Lürm. 
Ich gehe aus, fonrme aber bald wieder.“* 

Meije näherte fie fidh ber Thüt, die uur au: 
gelehznt war, ſchielle hindurch und fal Fräulefu 

| Dubois ruben. Mod cine Minute wartete fie, bis 
fie bie tiefen Wtemsiige der Ruhenden hörte, Darn 
trat fie mit den pefdymeibigen Bewegungen ciner 
Siidlinderin cin, ſchrin lautlos durch dad Zimmer, 
an der Schlafenden vorbei, difmete gerduſchlos dic 
Thũt und mar anf dent Fur. Ihte Wiene war 
pany Leidenſchaft, gang Eutidlolfenheit. Flüchtigen 
Fuhet durchſtrich fie den Storribor, Tog bie Trepp: 
hinab und durchidjritt bie Anlagen. 

Sie mukte ihn ſehen, mupte ign fpredien, Sie 
wollte ihm helfen, dem atmen Ptenjden, ber durch 
ihre Scuuld ins Unglit gekommen war. Ste hatte 
Armut wie feanen gelernt, Golb war fiir fie cin ganz 
gewõhnliches Metall, aber fie ftellte ſich min dle 
Betiler vor, di¢ fie ant Wege geiehen hatte, und 
ſchauderte bet dem Medanfen, daß fie den lieben 
Menſchen in cine ſolche erbarmungsiwerte Lage ge 
bracht Hdtte. Ihre Borje war voll Gold, fie befam 
monatlid) fünfzig Warf Tajdengeld. Außerdem 
batte fle ihre Armbaͤnder, ire Ringe, Das alles 
modjte minbdeftens fünfhundert Dollars wert fein. 
Sie wollte es tha geben. 

Aber wo wollte fie ihn finden? Sollte fie 
gu jeiner Wohnung gehen? (ine Shen ergriff fie, 
niin fie unterwegs war, mum fle im Beariffe ſtand. 
aus zufuhten, was fie geplaut batte. Ihre Sebritte 
wurden allmãlich kleinet und langſamer, fie bettachtete 
irrenden Blides die Baume und Gebüſche, wo fie 
mit ihm gewanbdelt war, und toh auf der Mur: 

| prontenabe, die gang leer war, weil alle Gäſte 
Wittagerabe hielten, trãumetiſch die Bant an, worauf 
fie meit ihm gejefien hatte. Die Bank hatte erwas 
Heiliges befommen, fie war wie cine Neliquie baheim 
im Dome vor Chihuahua. (Prartictang telat.) 

Das Gebet su AMab. 
{Qirgs bat Bild Seite TL) 

| D Wuhamentdaner nennen igve Lehre Felt Jelam“ 
d. h. Frodige Hingabe an Gott". ted im dee That 

angen fie ſanatiſch an deer von threm grogen Propheten ge 
flilteten ehre. Dicher gemattige Glaubenseifer trug ſeht vict 
daju bei, dab ef ihnen geleng, felt bie Hallie der eeergen> 
landiaen Belt ſich wnteriban yu mae. Auch heute tritt 
er mod) Deatlidh ga Tage te three Undaldſamteit Unders 
@ldusigen gegenilber and in der firengen Befelgung ter suber« 
lidjen Helignon4vortdhrittert, Su den letleren geGirt das Gebet. 
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Mutaumted ot es damẽet jernta Unhangern nicht leintl gemacht. 
Lian nur, dof ce iin} verſatdene Gebetffunden nahrend des 
TDoeget beltienmte, of fend Pabri auch cine Renge fletmerer eres 
Monien qu erilitien, die den gangen Bergan zu einem giemlich 
fomptijisten madden. Er Gat zugleich mit dem Gebele cime prafe 
teche Boridiritt aetroſſen, die gerade fly Yee ovientatilhen Bere 
Dalinifie in homttdrer GinwAt außerotdentlich wegtig iF. Jeder 
Cildubipe mus He nauilich wer dem Gebet woldien, Teshald 
jindet mon ia bem Hofe jeder Woldee cinen Brunnen, ter 
biciem Swede dient, Geng umerlagtid) iſt feener, dak 
ſich Der Betemde mit dem Geſichte nach der Hidgtung bine 
wenden. in der Mella, die Hriligtie Start ter Mutammtdanet, 
liegt, die Whege der mahammebdsnildjes Tradition umd Yer 
Geburteort Ruganemets, Ore von den Atabern Om⸗tl⸗Bera 
dD. b. Waller Yer Stadte gemannt wird. Jeder Glaubige 
und mag er font noch jo ungebittet fein, lenat dicie Nchtung 
In Den Molden it jie auferdem durch die jogenanmte Gebel- 
niicht baſendera angegetes, Dawn begitimt tad cigentlide 
Wicbet, welches wom den peridardemiten Mocperbereequegen bev 
piritet iit. Bald Sebt dex Glaubige die Hinde zum Himmel 
emper, bald smpt ex jein Haupt, damn fintt ex auj die Sniee 
mitker und beugt bem Rey! nad worn, bs ex mit Der Stir 
den Steinbesen beriigrt So fegen wir auf unicrem Bilde 
die Geter in den veridiedenen Stellengen vor ker Gebeiniide, — 
eailivlid) alle ezne Schuhe, ohee Vantoffetn. denn wiemand 
darj mit der gevdfmliden Tubtetieldus bas Sintere wer | 
‘Welder beftelen. Yum Gebet rut die Glaubigen axit weithin 
falenter Stinum von dem idjlaxten Binaret herab dee 
Muenin. Wer nicht im die Moſchee gehen fame, perridjtet 
bad dergechtiebene Gebet ober Ridfidd oul ſeine Umaehung 
gerabe Da, tro er ſich definder; det Kaufmann in den Vazaren 
asf feimem Ladenicht end der cinfame Wuſſenwendertt in 
Geites Freiee Natur unter dent jonneburthgliihten Hicamele 
ult, des fic) wie eine riefige Moue Muppel hee frinem 
Dawpte welbl. 

Tm Café Jofty. 
(deus ded Gd Seite Fas) 

E Biertelpagrhundert ik jeg feid jenen Tagen vere 
lofen, ba Suddeulche umd Ceflerreaher ix Berlin als 

SN" Frinde engeieber wurden. Tie Beit hat hievin geiinds 
lid) Wandel geſchaffen. DR Yoh ber Geutige grokitartiidy 
Ogayattes dee deuiſchen Stadierflabt yee mide ageringet 
Teile ben ſiegteich eimacgogenen .echten” barriſchen Brdus umd 
ben Siecreidjlidhen Coles ge verdantea ‘Mn SteMe ter wiedrigen, 
fenfieren umd werrdederion Sietſtuben find te gropartigen 
frilvollen Wuuchenert Bierpatifie entſſanden, Selche weit Recht 
dad Etſtaunen aller Fremden vachrufen, an Etelle der Uein⸗ 
ſtadaiſchen Sonditercien wit ihren enget, Seidsrantien und 
winklegen Aimmetn die clegarien Weeuer Cafes, mit cleferijder 
Velerchaung, geſunder Bentilatien und allem Aeraſort der 
Neapet ausaeſtailet. 

Rue wenige Lobate der einiigat Oanyttam Preukens 
baten fith im Bie Melropole des deutjcken Heides Gimliber- 
fevettet, Die heutige Gentralten leust laum med) Die Remen 
jener cenft fo belieblen Sriuchaftditere: Yer alt Berlimer. Gor 
alleut Find <6 einige Ronditereiee, whe Kranzter, Shilling, 
Joſte a. a, bie jth bis deete mitt Kerem behnugzict haben 
und nad) wie ver dir Saummelpunte ber befien GeeBidalt . 
Beetins bilder. 

Eo gewklrt eb denn aud) heute nod cm lebhafied An 
terefie, dab tier verfelrende vornehme Pudtitum, wie unier 

Ranier aul dem Silde , Ger Cok Dolly” ef gethen Gat, pu 
teobedjtes und gu Eubiren. 

Be ver fe bee tchtwme Bellewuchtrae, mele pam Zier, 
getlen juget, und Bes Poledamet Plages geleger, der bei der 
stefiges Ausdehnung Reuberlins mad) BWeften bin heute fo 
giemtid) Dee Wittelpuntt der Stadt biter, ift dies Bald fake - 
aus ſclechlickh cime Befuchzftate Fir die befier fituirte Winders 
Heit des Tiergartenviertels qevorten. Mice duag dev reicht 
Vantler wed teat isemertin uervenerregenden Veſuche der 
Borie im Turdbldtterm he ,Journal arsuaant* erttreuung 
wed Etholung; hier ſiedet dh tad geheimtätliche Eheraar 
tin, erꝰ, um die grofen potitiidem Tezeablaurt gu ſtuditen, 
derta Anſtanen ihm del der Beeteetang der Regierungsrorioge 
tm nahen Parlament (in ber Letpgigerityaie) dech elite genie 
Tivettiwe geben, wabrend . fe” bon Bitbern der illugrirten Heit 
wWriften ihre Uejunerffauteit zuwenden; hier gibt fim etdtich auch 
die jllngece Welt cin Stchtadein, die am em gedructen Wort 
und Bild cinkrecilen noc weniger Intercije findet als an der 
Huger umd Lipyeniprade, 
licht ja fo brawere die Befannsigall, usd was Bort auf dese 
teichten Tummeelpleg Der ielittitjuflaufenden Jugend nut 
Darth vertebiene Hardedruce fit agen dieſt, das Wind bier 
in siner ithe Gite des dernchenen Cafes teitt im Worte 
fiberient, und ten8 joni? ,bat Hex, carpndet, nirbt Sagen dati 
der Mund, dad them texdte Bide won Bug’ ye Wupe fend,” 

See E. 31, 

SHeimkebr vom Warkite. 
Diy web Bile Eeae Ty 

ie frudjitoren Kledtrungen det Yretragne Find es, in die 
ter Uciiter unſeres Budes, cin News umd ciiriger Pere 

herrlider dieſes walerſcen Lanbdlivigs und jeiner wader 

Ueber Land und Weer. Denutfhe 3 

‘Tie nahe Howfeau · Anſel ermbgr | 

Bereolmer, ans febrt. 
armeritaniige Gebiet bewobat, bat in ieinen rauhen uswirt- 
Tides Gergen ſtets can Bilo der axsaciproderet Begetations | 
armut ver Mugen und HH dabee am fo dauttarer Fie den 
Segen, der ihut in Ven wetzlze zzugten und ausgiebig beredfierten 
Thatern erred, Lendlichet Wohlfſand herrſan Goer und ker 
Folge deffer Sei einem Bolte, dad jrine Anipritcke nichts weniger 
als bom fdraubt, gufvienened Behapen. Deck vorteilhatien 
Gipenidhafien ded breiegnijchen Yoltes find im den befricdigt 
wort War yurdidichresten Bauetn unſeres Biloes techt ane 
aulich audgetpreden, Sie habe dic Uergeberifie ihres Flectes. 
three landtiqeea Boedungen ju Bache pedreht and datit 
dab menige erhambelt, deſſen fle bedariem: Rather umd jumge 
‘Hinder, dee fie grok gieben tmaliem, Siofe zu cimeee neuen 
Yied orer Bemme, mene dad alte abgetrage iff, und wee 
detaltachen landlichet Bedetf mee ft. Die Mare warn 
UWdsendheleudjteng, die ber tem anipregsloten und bed) ger 
miltliy jo anſprechendea Borgang rubt, vetvollſtändigt den 
Gindrad Garssonifdhem FFriebené, der fie cie Irit des ux 
Witen Haftens wie die unirige fo ditl wohlthätig Beculbegem: 
deb bat, 

Fabiola. 
iGirgs dat Bild Seite Sry 

i¢ Reanjojen, die eid dem Beginn bes pevigne abr: 
Humberts, feit Antoine Gattenne jeter Beit den Stempel 

jeined beweglidjen, liedenowurdig pitenten Gesies auferiidte, 
cite mit tot eriter Heike ſchrriſende Stelung in der Runt 
fortgekeat behaupaet haben, belignns asd) bewligen Tage cine 
naudafte Anzahl vert Rinfilern, die wnbeirrt vom allen, beld 

fuit_ipaen gedenben, ila trebewden ait | in den paar Mugendliden bot fdien rleder ilbder ftréemungen iheent eigenen Weg eit Sichtrhert und (Friolg 
uundeln. 

benauendet Merlerat iheee uarſprungtich deuſſchea Abtunſt 
jut Tage tritt. Seine Stoffe, Bie ex im cin alademijch anti 
tiGrentes Gewend ga Meiden Celt, fied inner ctaſach, Mink: 
terrify vernchm grtadit, wud dirjelden (igenidaiter deral 
terifiren aud) ihre Audiibeeng. Wht roceigen, in feiner 
Weije anfdrimglidien Lidttonen und pany cinfadjen, im cin 
tlihies Edeoaragren ſich abdimendet Schaſtirungen wei | 
Henner tolorifttje Wirfungen von eigentumlichent Reig gu 
ceqieles, in denen Reels und Weidybeit fidy verebaere, ine | 
jeiner junadtea Sdhbpjumgen itt frine . Fabiola”, die jogend 
Hae Gidiin ober fleikhpemovtene Verrelerin bes fiMfeemlgen | 
Fabulirens. (ine Vluſe, und genauer befrachtet, im fcim ant 
ncptechener Wethe gay Ipeyel bedire Mußt, die ſchäne Bere 
ldcgerung icines cigemen Rinfileriiden Weſens. in rubig vor 
Sid) Gieidenerates jumped Yield, bat die Tinge dieer helt 

| mit offenen Mugen bettachart. in denen fe ſich doch gang cigen · 
etlig Iwieneln, ene Me — rede bee Celle Idpedemerith ange | 
haurgte Mid erfennen [agi — dem jchafenden Beit cin | 
peetitdy verlldxies Bild der Mukenmoelt Bbermititle — tas | 
ift Homneré Fabiola mit dem unjduldvoetien Rindeemunde, | 

ter undeſanzen auslpridt, wes die Scele beAdhigt, aber 
eten in feiner jchauen Unbrfanugenheit auch tad GewiGntiniic 
und dads in anderen Munde Vedeaſtichſſe adenn — tas ti 
Demers We. #, B. 

Bu rechter Beit. 
Honan son 

Sophie Junghans. 

XVL 

SIF en Wolfgang durch verſchledene Neben⸗ 
gemũcher einem Ausſange zuſchritt, ſchien cin 

* anberee Gaft die gleiche Abſicht sn hegen, und 
jo fam ee, dag; fle ſich mehtmale ziemlich nahe neben- 
cinander befanden. Bolntar, mit fetmen Gedanlen einſt⸗ 
weilen sod bei der lepterlebten Viertelſtunde, achtete 
anf den andern nicht aud hatte daher nicht bemerkt. 
bah dieſer ihe wiederholt anſah und ein poarmal 
anteden zu wollen ſchien. Die aufrichtige Inſich- 
verfuntenheit Wolfgangs — die fenem aber mige 
licherweiſe nicht gan; abſichtolos, fombern vielmehr 
sum Swede ber Abwehr firgirt erſchien — hatte 
ihn immer wieder abgehalten. Es war dieſer Herr 
fibrigens {ei anbderer, als der agtelerte Tenor vor 
ber Wiener Hofoper, Here Hugo Lippert. 

Setst mun aber, in Dem gerade ziemlich leeren 
Garbderobejimmer, und ba dic Meberzicher der beiden | 
Herren wie cd ſich traf, wachbarlich nebeneimander 
gehangen hatter, Dev qraugyiine, wettertadtige Jagde 
paletot des einen und das zatigefarbte, feidengefiitterte 
Stunitwerf cines erſſen Wiener Schutders, welches 
bie qewalbte Tenorbrujt umd die unichavbaren steht- 
organc bes ander zu fibligen beſtimut war, jo 

(fuftrirte Beitung. 

Ter Eriftige Werdhenbilag, dee dot | 

Ju these AQ ald einer der Minftlerid) ner | 
nehmiten Seon Qecqued Heunet. In Vetnwillet im Cfo | 

| am 5. Marz 1829 geboren, bat ex etwas vem jenem portikh 
| triumreriidyee Sug, ter in ben Ftjaffern magt felten als cin 

oH 16 

fonnten die Elgentümer midjt ferner umhin, auf 
einanber aufueertiam zu werden. 

Ihn, den Tesor nämlich, in der Entfernung 
vou einem Schritt vor ſich au ſehen und lchhaft 
ſtutzen, war bei Herr Wolfgang Bolmar cing. Ter 
Sanger ſchien hierauf gewartet zu haben; ein etwas 
befangener Hug, in dent fich einige Verlegenhert doch 
noch mit bettächtlicher Selbitgefalligfeit mijchten, 
trat auf fein Gefidt, Gr lächelte, feyte aber zu— 
aleich zu einet firniden Verbeugung an, wahrerd 
nunmeht Wolfgang bettvffen fagte: 

Iſt es denn wirtlich? . . Herr Lippert! gar 
recht; bag mid) der Name nicht darauf brachte!“ 
Und dann, mit herzlich ausgeſtreckter Hand: „Allo 
wirtlid) Eu, Hugo! Das nenne id aber cin bers 
raſchendes Wiederſehen!“ 

Wie unansrotibar tie doch bie Mindfeitseindrite 
wurzeln! Der gefcierte, verharfdelte Mitmftler war 
in dieſem Mugenblide doch wieder der Hantorsfyrih: 

ling, Der von dem Landratsfohne erft dad Stic 
wort erhalten mußte, ele er felber das vertraulidje 
Tu and ber Beit der erſten Höslein wagte! Freilich 
lag feiner vorübergehenden Befaugtnheit wie por 
jeher hauptſachlich bas febr andgepragte und daber 
empfindliche Selbſtgefühl gu Grube, 

ela, ih bin's, wie Du fied,” fagte ex jewt 
und nahm Wolfgangs fraftige Mechte etwas ſieif 
zwiſchen ſeine Glacefinger. Er hatte fid) — cin 
in feb friiher Zeit iiberfonunenes Talent von thnt — 

Wolfgang Bolmar geärgert. Einmal bariiber, daß 
herieibe ſich jegt midst tod) mehr wunderte, und 
dann, nod nachttäglich, über bie Gleichgiltigteit bes 
Junendgenoffen, der bei ber Molle, welcht Der Sanger 
heute bier qejpielt hatte, nidyt eher auf den Namen Lippert 
aufmetlſam atworden war! „Du batt mid alfo wirf- 
tidy nicht ertannt?“ fibgte ex moc) etwas ſu ſuet lich 
binzu. Es hatte ja auch cin Kompliment in den 
Umſtande fiegen fonnen, indem naͤmlich die Bere 
wandlung aus ciment frochigen Glementarlebrer in 
cine geidhutelbdigen, binreifenden Heldeutenor eine 
zu voliftdmbige gemefen wire. 

Melts duntm genug von mir, nicht maby?" 
jagte aber Molfgang hierauf, auch dieje Illuſion 
zerfticend. = Dent Du halt Did} ja natiielid) kaum 
perdindert, im Ueußern. Aber wenn man vöollig 
unvorbercitet auf cine folche qlingende Metamorphoſe 
ber Sevhilmifje ijt! Wer hatte denn gedadt, dais 
Ta gerade iter Nacht ein berühntſer Mann, ein 
criter Sterm und bergleiden, werden würdeſt! Hat 
deun ad ſchon damals in Dir eftedi?* 

3 Jag bel bem leiſen Spott body fo viel offene 
Guimfitigtett im Blick und Ausdtuck des Sprechers, 
bah man erſteru nicht wohl abel nehnen forte, 
Hun, id habe allerdinge cin hoörtendes Glück ge- 
habt,* jagte ber Sauger, den wunderbaren Ueber 
sleher gufeipfend, Uud dann, indent er cin clegantes 
ſeidenes Tuch um die wertvelle Keble legte: „Erſtes 
Engagement mit finizehutanfend Wart jährlich, das 
heift fiir fieben Wonate; widiites Jahr finfumd= 

| sirampigtaufend und fo weiter... das will etwas Heifer, 
Stommft Du mit? Bis zut Stadt haben wir doch 
wohl cine Beg?’ Unter ben Säulen bes Pore 
ticos angefomnmnen, ftrecte Herr Hijo die Naſe etwas 
wor, die zum Gluck weiche Nachtluft prüſeud. „Ich 
habe dummer Weiſe keinen Wagen beſtellt, dachte 
nicht, Daf co fo {pat werden würde. UAber das 
Wetter it ja ſchön. Du bift wohl and gu Fahy 
froate er etwas beilinfiq, als ſcheine ihm bie Antwort 
ziemlich felbitveritdudlich. 

eld? Schr,” jagte Wolfgaug deun auch. Und 
mit cinem Ladylu fügte er hingus Ich babe keine 
fo einttagliche Steble zu ſchenen. wie Dur 

Herr Hugo ſah feinen Mann flüchtig vow der 
Seite an, Anjeithen von Schäbigkeit waren zwar 
in bem gut anf der prächtigen Figur fipenden bic 

' fellidhaftsanjuq und der tadellaſen Aſcht ict zu 
entbeden. Aber et hatte body ben Eindruck erhalten, 

| dak unter den Geldleuten und Notadilitdter heute 
abend fein alter Befannter eiu ziemlich tleines Licht 
geweſen fel, Run, und wie geht ob Dir denn 
cigentlidy?* fragte er daher jet, als fie neben= 
einandet burd ben ſchweigeuden Prachtgarten fdyritten, 
wit einiger Herablafiung. 

Wolfgang Belmar aber tbherbirte dieſelbe. Sie 
waren Dei dem welt zuriclgeſchlagenen Cinfabregitter, 
von pradtiges Stunit(dmiedcarbeit und mit riefigen 
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Monograntm umd cbenfolher Srowe, angefommen, | 
und mun wenbete cx fic) moc) cinmal zutück und 
ſchaute mit cigentfinlidy gefpanntem Musdrud nad 
bew hohen, lichtitrahtenden Feuftern der Billa, hinter 
denen nod) ber feſtliche Schwarm wogte. Cin pace 
Eefunden, dann ſchien ev fich iunerlich zurecht au 
ſchũtteln und antiwortete mun anf die Frage nad 
feitrem Ergehen mit den Worten: 

„Mir, o, vortrefflid) . .. bad heißt, ich bin nod 
ids verfungert, wie Du fiehit, ohne daß id) zu 
ftehien gebraucht hatte.” 

Fine furze Parle ber Berlegenheit, worguf der 
Ginger, wieder mit cinem Seitenblick, noch cinmal 
beqann: „Du fiedft aber doch recht qut aus,“ und 
etwas unſicherer fligte er ſogar hiuzu: ,id meine, 
int jeder Ginfidt .. .* 

Die Erganzung war feine aliidlide, Cr wundert 
ſich, dak ich cinen orbentliden Mod und ganze 
Stiefel anhade, dachte Wolfgang bei fid. Denn 
unnachahmlich wor das jfelbitgeiallige Bonoben- 
berab im Tone des Künſtlers geweſen. ‚Lebſt Du 
hier im der Nähe?“ fuhr derieibe fort. ,Gine 
famofe Konnektion iibrigens, dieſe Banthorved. Senn 
Du fie ſchon lange? Sehr angenchm, in einem 
joldien Hanfe Jutrin gu haben. 

Gs war offenbar, bak bie Antocfenheit felnes 
Jugendbelaunten, pow deſſen derzeitigen Umſtänden 
er feine ſeht hohe Meinung hegte, auf dem glänzenden 
Feſte des Golbdarons cin Problem fiiy den Singer 
wer. Wolfgang, der ihn in der naiben Getwohn> 
lichfeit ſeiner Natur fot wie cin Buch, lachte denn 
aud und meinte: 

Du wunderſt Did), wie id} als reduzitier 
Oefonomifer in fold Gefellidaft fomme, nicht 
wahr? Die Sache itt febe einfach. Ich bin ein 
Angefteliter des Barone; felt einem Jahre Mdmini- 
{trator ciniger gqrofen Gütet, bie er drüben am 
Aheine bat.” 

Was Toujend! Da kannſt Du ja von Glück 
fone! Die Stelle witrde id) mir aber warm halten!“ 
vief ber Tenor wollwollend. Und damn, eta mit 
der erhabenen Neugler bed Lowen, der in ciner Mules 
fiunde fpafiesbalber ſich mit der Frage bheſchäftigt, 
woven wohl eine Maus fatt wird: Jedenfalls auch 
ganz einträglich wie? Gin Mann wie ber Baron 
bejahlt dod) gewin nicht ſchlecht.“ 

Dieſe Art Stellen find herkmmlicherwelſe nicht 
beſouders bejahlt, jagte Wolfgang. Aber ich foun 
allerdings fiber meine jetzige nicht Nagen. Und wenn 
Tu von Deiner Jahrescinnahme eine Null mine 
deſtens ftreichft, jo wirft Du fo ungefähr anf dic 
ieine fonnmen.” 

Herr Lippert nahm fo viel Jutereſſe an ber 
Sadie, dak ec nachtechnett. Awrtitauſend Wark 
jahrlich und jedenialis frele Srotion,.. mun, dos 

geht,” meinte er ermutigend. „Lieber Himmel, tons 
bat bean ein Logenſchlieſſzer — und dey Mann muß 
Frau und Stinber ernähren.“ 

Ganz recht,“ fagte Wolfgang troden, eutſchloſſen, 
joviel Unberſchamtheit aber doch uicht ungeſtraft hin- 
geben zu laſſen. „Oder uthmen wir cine Kantors- 
ſtelle. Die Deines Vaters brachte, wenn ich wiht 
ſeht irre, trit ganz galegt dreihundert Thaler cin. 
Wher Deine Mutter verfiand haus zuhalten. Und 
die Seiten ändern fic) umd mit ihnen die Unſprüche. 
Tein Glementarlehrergehalt war jedenfalls ſchon 
betrichilich grifier, obwohl Tu Dic über dasſelbe 
beflagteft.~ Er tidjelte: , Whe muß Dir jener 
Zuſtand nur jest in der Grinnerung verfommen?” 

Ich weif wirllich faum nod,” jagte Serr Hugo 
qeargert. Gr bereute in dieſem Mugenbiid, dieſen 
Menſchen, diejen Volmat, wieder anfgegrifien zu 
haben. Er hatte ſich ihm zu erlennen gegeben, 
lebiglich um am bem vont inde in letzter Beit fo 
ftiefmiitterlid) behandelten Aindheitsgefihrien einen 
Ztugtn mehr fit feinen ungeheuern Aufſchwung yw 
haten. Et hatte ſich cin wenig fpreigen wollen. 
Und nun follte er fic) ftatt deffen unangeuchme 
Dinge fogen lafſen, dle feviem natürlich nur der 
blajje Neid ectnfldjic! 

Run, dieier Neid war am Ende aud) nur meuſch⸗ 
lig. Und in dem unbeſſeglichen Beclangen, cin 
Publifum yu haben, wurde Herr Lippert doch wieder | 
aelpridjia, als Wolfgang, mit wirklichem Mnteil, | 
wie es ſchien, von dent Wechſel in feinem Schickſal 
naéheres zu erfahren wũnſchie. 
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Jutereſſe füt Dusit hatte id} ja immer, bat 
spirit Du wohl aud nod) wiſſen,“ fante ex, „Uud 
der Unterridjt in der Theorle und Wufitpddagogit 
wart jum Glide auf dem Seminar gar midst fdpledt. 
Wit dem Cintritt im den Gejanguerein in Heffens 
ſtadt, wo id ftand, habe ich mic damm freilich wieder 
geſchadet. Ich hatte damals natittlich noch nicht 
die richtige Methode der Tonbiſdung. noch leine Schule, 
und habt meine Stimme übetanſtrengt. Es ärgert 
mich noch, wenn ich Doran benfe, wie viel ich fiir 
jene Spiekbitrger aus mir hetausgeholt habe! Id 
hielt bem Verein ja ſozuſagen allein! Sie tamen 
bamals ſchon ans ber ganzen Stadt, haute volte 
und alles, in unfere Stongerte, we mid) zu hören.“ 

Und dod) warſt Du eigentlich noch zunentdedt + 
meinte Wolfgang bier, guſmütig lächelud. 

Gewi,“ ſagte Hugo Lippert mit Wichtigkeit. 
ollnd ich ſelber ahnte natütlich ont wenigſten, mas 
id) an meiner Stimme hatte. 
ungeheure Mittel,“ ſchob et cin, jadte auf die Hemde 
bruft in der Gegend der Kelle flopfend. , Dad 
B hatic id) ſchon bamals, und bid hinunter zum BE; 
jebl finge id) auch des hohe C mit Leidhtigtcit; die 
mitilere Lage ift vollfonmen entwidelt und unten 
fontnte ich bis gum ©, Krawinsſty“ — bas war ber 
reiſende Gonertienor, ber zur eit für unerteichbar 
gegolten hatte — ,fingt micht ticfer als F. a, ja, 
bat ſoll mir einmal einer nachuachen? Sie wiſſen 
aud) in Wien recht gut, wos ihnen das Gla da 
sugefiihrt hat und Jaffer es ſich, wie geſagt. etwas 
fofter, um mich feitguhalien.” Gtwad leifer: „Auf 
die Dauer bleibe id} natürlich wid, aber das ijt 
unter uns* — Wolfgang verbeugte ſich itonijd far 
die Ghre, jum Bertrauten eines beriihinten Tenors 
gemiadt au werden — „und erft ſollen fie nod gebirig 
bluten. Ha, ba, id) wire ja cin Mary, wean id 
midi nicht bezahlen lafſen wollle!“ 

Selbſtberſtäudlich,“ ſagte Wolfgang trecken. 
Aber Du biſt mir immer nod die Geſchſchte Leiner 
Erubeckung fdyulbig.* 

~D, es fam durch den Doktor Richthofen. Ich 
wei nicht, ob Tu ihe perſonlich gelannt haſt; 
gehört wirſt Du von ihm haben; armer Teufel, 
Joutnaliſt ... ſchrieb die Theaterteferate filer das 
Heſſeuftadter Tageblait. Ter Pann hatte fic) ſchon 
vor lingerer Beit an mid) heran gemadt, wor auf 
nid aufmertſam geworden. Gr brachte cines Nbends 
cinen Herm, dex im Intereiſe der Wienet Opern ⸗ 
leltung dle Theater bereiſte, mit in unſern Berein, 
damit er mid hören ſolle. Nun, der Wann bitte 
midi” — mit einem Auedruck, der, dent elngigen 
Selbſtbhewußtſein eines umfangreiden Tenors ente 
ftammend, andern cwig umerteichtar bleiben wird — 
Jer hörte mich, war wie eleftvifire; fie beſtellten 
mid) in bas Hotel Dreher, von dort gingen wit 
jitlamimen nad) Richthoſens Wohnung; der Hofrat 
lie} nicht wieder (05, taum daß er mid) an jenem 
Abend wad) Hauſe laſſen wollte, ehe ich mldp ihm 
verpflichtet hatte; und am andern Worgen in der 
Frũhe wurde ſchon alles tichtig gemadt. Ich mute 
ja zunächſt erſt eiumal ein Kouſerbatorium beſuchen 
— die Mittel follter mir zur Verfünung gefteilt 
werden vor allent galt es, mid) vom Schuldieuſt 
los zueiſen und zwat, tenn irgend miglich, auf der 
Stelle, Mun, der Stadtrat umd anf ſeinen Bore 
ſchlag das Provingialfdulfolleg thaten cin übriges; 
ich muh hohe Fürſprecher gehaht Gabe . . .. Man 
bewilligte mix, ba ja meine fofortige nilafiung ge⸗ 
ſetzlich nicht möglich tear, einen einjdhrigen Utlaub. 
waͤhrend deſſen id) kündigte und fret wurde, Ich 
war noch nicht fiinf Monate auf dem Konſervatotium, 
alg mein Engagement fiir Wien ſchon petfelt wurde. 
Unb fo fam es zu bent Ruriofum, dah ich mein 
Lehrergehalt mod) einige Monate weiter bezog, ald 
id} ſchon Mitglied der Hofoper war, Momiidy, wie? 
Wand ciner ware vielleicht froh gewejen, wenn er 
bat Meld gehabt bitte. Run, th habe die Rleinig- 
teit nod) initgenommen, bean” — ev ladle — die 
Erfahrung habe ih ſchon bald gemadit: je mehr 
man bat, je mehr brand man. llebrigens hatte 
i cud) meine furchtbar teuren Geſauge⸗ und 
Petlamationsftunden bei Wardyfini zu beyahlen, 
der meine Musbilbung vollendet hat Aufgetteten 
bin ich erit eiwas ſpäter ... und gleich mit jemem 
teifpicllofen Erfolge, vom dem alle Blaättet voll 
waren... „ Das grifte Ereignis jeit Jahrzehnten 

| im der Runſtwelt· wurde mcin Deblt genannt.“ 

iG verfisge ja iiber 

Angläubig und etwas gezwungen lachend fügte er 
hinzu: „Und Du willſt wirtlich mids davon gebdrt 
haben ?* 

Rerzeih und halte mich fiir einen hoffnungs ⸗ 
lojen Barbaten in Sachen der Stunft, aber id) Habe 
wirtlich auf feme welteridjiitternde Zeitungsnachricht 
nicht geachtet. Sie mag gerade in die Heit meines 
Debits — alS Verwalter auf einem oftprenfifden 
Wute — gefallem fein,” ſagte Wolfgang. , Nun, 
jedenfalls gratulire ich Dir und fteue mid) Deines 
quten Glückes, aud) Leiner Viuiter wegen. Du 
Be fie Dod noch?“ fügte er raid} und ctad Leifer 
hinge, 

.O, natürlich,“ Bemerfte Herr Hugo Lippert, 
nelt jeer lellefter Schattirung vor Ungeduld im 
Tone, welche die Befritigung von etwas Seibjt- 
verſtãndlichem leicht erhãlt. 

„Und fle lebt noch fe Heſſenſtabt 2° 
ea, gegenwärtig nod. Aber ih denfe, jie 

wirh bald bert fortzlehen. Sa, ich lobe die Adee, 
fie fortzichen zu laſſeu,“ ſague ber Künſtler haſtig, 
und es tang faſt, als ob er in dieſem Augenblide 
noch ſich ſelber gur Ausſuhrung dieſer Idee überrede. 
eho logirſt Du? An den vier Zahrcszeiſen? Mh," 
mit etwas Verwunderung vielleicht, daſt der junge 
Landwirt und freihertlich Vanthorpe'ſche Beanrte ſich 
cin fo teutes Quartiet lelfte. Famoſes Hotel, 
wie? Ich? Nein, id) habe Privatwohnung. Tic 
Murbdireftion hot mir cine sur LVerfügung geftelli. 
Nicht etwa auf thre Koſten, o wein, verdammi teucr. 
Aber ic) wohne bequemer fo. Gin paar Pradt> 
sinter,” Und dann, da ihm elufiel, bah es bod) 
woht Gindrud auf dieſen Gutsverwaltet madden 
ntitfic, zu ſehen, wic ſein chemaliger untergeordneter 
tleiner Spielfamrad aus dem Hintechauje fext logirt 
jet: Du hat wold wiht Heit, nich morgen einmal 
zu beſuchen ?* 

ead) fürchte, mein,” fagte Volmat unbefangen. 
Uebrigens hatte er auch kaum geroubt, üher was 
fie mit einander mum mom reden ſollten, ba ja 
der WMustanid ãuſerer Etlebniſſe, amd das hieß in 
biejent Hall mur ber Beridt über das enorme OHid, 
welches ciner von ihnen gemacht batte, erlebigt war. 
AIch habe morgen früh cine geſchäſtliche Befpredung 
mit Herrn pon Bowthorpe und verſchiedene Bee 
forgungen fiir bas Hans utd den Hof, wie fier — 
er lachelie — ,cin Landmann in der Stadt immer 
bat, und fabre morgen nadhmitiog tad) Kehl zurſick.“ 

«Shade, fagte Herc Hugo Lippert, offenbar 
an eiwas anberes benfend. „Nun, bier waren wir 
ant ber Malferftrafe. Dat mid) wirklich recht gefreut,* 
mit grofer Herablajfung, „vielleicht ficht man fic) — 
ja einmal wieder. Gute Nacht. 

Einen Seufzer, einen gang kleinen Seufzer founte 
Wolfgang vid unterdrüden — ober vielmehr war 
cd nur ein tlefer Atentzug mannlicher Ungeduld — 
als ex jegt wieder allein wetter ſchritt, feinem mabe: 
gelegenen Hotel gu. Es faq zwar ſeiner Natur 
ſehr fern, irgend cinen anbern Menſchen, und oun 
gar cinen vom Belfall der Wenge zehrenden Ge— 
jangsvirtuojen, zu beneiden, oder fic) überhaupt in 
eine andere Yage zu witnfchen. Er hatte vielmeht 
immet jene ruhige Sicherheit in ber eigenen Bers 
finlidteit, welche von einem gewiſſen Bchagen an 
derſelben ungerivennlid) if und michtigen Leuten 
eigen gu fein pflegt, empfunben. : 

Hier aber, wo ihm ber Erfolg, der volle Erfolg 
ſo brutal nale vor bie Mugen gebradit wurde, und 
| jtbar ber Grfolg, whe ex kelneswegs die Fruch 
| Jonger Miifen, fonbdern zugleich cine unerhofite, ja 
unge ſuchte, ungeabrte, ibermatige Gunit bed Gee 

| febictes war, ba mufte bos eigene ood ibn wieder 
einmal Garter auf den ſonſt willigen, kräftigen 
Schultern briden. 

Gr hatte bodfielbe damals auf fic) genommen 
ohne Mucren, Aber ev hatte ſich jeitbent doch zu⸗ 
weilen fragen miiffen, ob nicht dabei cine Art Figen— 
fir, cin gewiſſer Troy ber Entſagung im Spiele 
geweſen war? War es gum Beifpiel das Richtige 
geweſen, dent lanbdwitifdatilidden Berufe, obwohl er 
allerdingé fiir deuſelben ant beften paßte, auch unter 
dieſen Umftinden tren su bleiben? Und nicht viel⸗ 
mehr eine Verwegeuheit — ja, das war ber richtige 
Auedruck — als Gufsberwaltt. fo mit vollem Be 
wußtſein jene ziemllch niedrige Geſellſchaflsſtufe zu 
beſchteiten, mit dem unausgeſprochenen Gntichlufie 
freilich, fir fich in jedem einzelner Walle froft felner 

FOOO IC 
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simmer vortichten! Und ob nur Herten, 0d auch — 

enthalte 
Wedanfenarheit beigufommen ei. 
Wort Geſellſchaft lieſſen ſich ja Vermutungen fo viel 
man wollte kuũpfen, aber mit Sicherheit feine einzige 
Schnbfolgering. Nay, bak auf die Jegd melft 
nur Herren gu gehen pflegen! 

Ter Nominiftrator traf die mitigen Anord— 
nuugen und ibertich ber Haushälterln die ihren. 
Dieſe war in begteiſticher Aufregung, denn fiir cin 

fie ein Problem, dem durch ſcharffinnige 
Umſonſt. Wn das | 

pant Jagddinets mute vorgeſorgt werden, und auftet · 
dem waren zwei Stodwerfe bed Herrtenhauſes, ber 
obere talt ben Sdlafgemidjern, im unter Gye und | 
Nanchyimmer und jo weiter, in Bereitſchaft zu ſetzen. 

Als Wolfgang amt Worgent beds Etwatturge- 
tages durch den laugen Sorribor bes obern Stoch-⸗ 
werkes ſchritt, in welchen die vielen Thüten mün— 
deten, ſah ex bie Haushaͤlterin, eine rihrige, ältliche 
Perion, ſelber dabei, ein umd aus in dew freund⸗ 
lichen, etwas 
Aimmern, überall gum Mechten ſchauend. 

Cr teat unter die Thitve eines in verblichenem 
Hellblau gehaltenen Gemaches und fragte: Wie, 
erwatten Sle denn auch Damen, Fräulein Lrandes?* 
Sie hatte namlich eben auf einen fonder mit friſchem 
Mull umhüllten Toiletictijd) — der etwas ſozuſagen 
Gefuhlnolles haite in dieſet wallenden Umkleidung 
mit ſeinent ovalen Spiegel, etwa wie die Periode 
fury nach den Fteiheitskriegen. and der er ſtammte 
— auf dieſen alſo hatte ſie eben eigendändig cin 
ipigenumrandetes Stednabelfifien gelegt. Ich dente, 
wir riditen ung auf eine Jagdgeſellſchaft cin. 

lind wenn aud,” meinte Fraulein Brandes 
bagegen; „die Damen find ja heutzutage bet allem 
bali. Has denfen Sie bem, ver zwei Jahren 
batten wir cine Frau Matauiſe bier; Marquiſe —“ 

free und altmodiſch anmutenden 
Mann. 

fic lãchelte, ſich unterbrecheud; ,frither bad ich 
mis fo was immer in Puder und Pomp. 
Geld genug mag dieje auch) verhraucht haben; ble 
Garderobe — wie war das alles andgetligelt, aber 
wie fitr einen Herru 
beintleider, dic kleinen Hüte. Aa, was ich fagen 
wollte: dort in ber Ede anf zwei Stiihlen hat der 
lange Majten geftanben mit ihren Sagbflinter umd 
Viſtolen; fic war damit qu Hauſe, wie fount die 
Herren felber. Driiben im Dietweiler Nevier hat 

Run, 

Die Gamalden, die Nelt> | 
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Die Bagen fomem leer zurück bie’ erſte a und auf den —— der Vahahofohalle. 
Bolmar faltete die Depeſcht yum wer weik wie vielten | bart unm Wittea nod) cin zweites Wal. Jest 
Male —— und las fie fo aufmettſam, als founte es ſich nut noch um einen Zug handeln, 

der um ſechs Whe nachmittags eintraf. Zum dyitten 
Male alſo wurde eingeſpaunt und diesmal mit einigem 
Btummen von Seiten der Lente im Stalle üder die 
Herrſchaft, die aud meine, dle Pferde atten ihre 
Huochen geſtohlen. Da trat Bolmar raſch hinzu, zu 
Dent givelten Kurſchet, welchet eben ble beiden ftarfen 
Braunen, die noch vor den Ranjen ftanden, mit 
leithtent Schlage auf die Schenfel zu ermumern bes 
foun, Lait die Pferde frehen, Kerner, fie find 
mitbe ; wir wollen die Radic inden Gagdwagen frannen. 

wo Die Füchtt, Dere —— fagte der Wann | 
sbqern>, alta, ich weiß nidt = 

Ob wir bas ridfiren biixfert,” follte da’ heifien. 
Es war bat wimlid cin junges, feuriged Geſpann, 
welches erſt feit kurzem, und zwar durch ben Deron 
Adminiſtrator, eingefahten war, 
trauten ihnen aber nod nicht recht. „Es fot feine 
Not, ih werde ſelber fahren,” fagte Bolwuar. 

„O, dame fonn es mir recht fein, meiite der 
Mommen Sie aber aud wit,” beftinnte 

der Wdminijtrator noch, ehe ev fic) ind Gawd zurück⸗ 
wenbdete, unt feine Handſchuhe zu holen. Daß er 
daneber figen joll, waihrend cin anderer kutſchiert, 

Die Stallbedienten 

wird einem rechten Stuthdjer wohl fteis etwas gegen | 
ben Strid geben, 
Ueberlegenheit im ber Pferdedrefiur er hatte avers 
tennen milifen, nahm Berner bie Auotdnung ruhig 

Bou Herrn Bolmar aber, deſſen 

hin, wie benn dad ganze Berfonal auf dem Gute 
viel von Dem Herrn Adminlſtratot lett, 

Die Idee, zu dieſem legtem Suge ſelber naw | 
der Bahn an fahren, war bet Belmar cia Mind des 
Augenblicks geweien, Er fatte geſehen, dah die 
cinen Pferde miide waren, hatte an die andern ge— 
badt, 

fo biel eher zu wiſſen, wer alled kommen würde. 
pliglid) in bleudender Helle dargeftelit. 

dle nur er tilt Sicherheit regleren forte, 
und mim hatte ſich ihm die Diiglichteit, dann wm | 

Ginen | 
agen jum MbGolen mad dem Bahnhef gu fietfdhiereie, 
ift zwar eigentlich nur Diewers ober Herrenſacht, und 
ba Gerr Wolfgang Volmar nicht ber Herr bes 
Vrachtgeſpannes war, welches er jevt leutte, fo fevte 
ec fic) der Unannehmlichttit aus, von den anfommen: 

| den Jagdgãſten fur cin beſonders prafentables Subs 
jeft aus ber Banthorpefden Stalldienerſchaft gehalten ' 

fie cine Hitſch geſchoſſen — gerede aufs Blatt, | 
hire’ ich die Herren fogen, und es wire cht Beitters 
ſchuß geweſen. Sie war cine hübſche Frau,” fubr 
die Brandes, ſich cit paar Augenblide Vanſe gön— 
nend, in rũckblickender Beſchaulichteit fort, .furyes Haar | 
wie ein Strobe, {dine Magen und Jähne, nur zu mager.“ 

Dad glaub’ ich,“ fagte Volar trefen, „das 
gehört zur Sportlicbhaberci.~ Während ex weiter | 
ſchritt, dachte ex an dieſe Frau Matquiſe in Jagd: 
qomaiden, oder vielmehr an ben ganjen Typus, 
den er wohl lannte: dieſe Frauen der vornelmen 
Bk, welde alled mitmadien, was die Manner 
treiben, Sie waren ihm bisher nur mãſtig angenehm 
geweſen. 

Fuhrer behieit fle feſt im Augt und iy Jügel. 

Und nun empfand er mit einemmalt den 
fait leidenſchaftlichen Wunſch, Fraulein Godehus 
moõchte auch dem Jagdſport hulbigen. denn im diejem | 
Fall wurde fie mit von ber Partie fein. 
eben meibliche Weer, 
thut, Und nun gar, wo erft die Leldenſchaft aus 
der Tiefe bes Hementd ihe mächtiges, felten gee 
felienes Haupt gu eben begiint! Da fired dem 
Manne an civent Weibe — und umgefehrt — nicht 
die Gewohnheiten nur, ja die Eigenſchaften fonar, 

Es gibt 
denen alles fteht, mad fic | 

jaft volllg gleidigiliig. Oder vielmeht: jelbit wenn 
fie deren hatte, die ihm feliber, an andern, ftets abe 
geſtoßen haben — jest, 
cinemumale reizwolſ, begehrenswert! 

hier, werden fie Uhm mit 

Die Stunde war gefowmen, wo zu dem erfter 
Rupe. mit welchem bie Erwarteten eiuttefſen fowuten, 
die Wagen weggeidite werden mußien. 
gang, ber {eller dad Anſpannen iiberwad fate, 
jet iiber den Hof gurl fam, beqegnete ihm die 
Havehilterin nod) cinmal, Sele cajtiider Gang 
fiel ihr ant und fie hörte. wie er leife vor fid) bin 
pH, So vergniigt heute?" ſagte fie denn aud, 
als fie an int boriiber ging und nidte ihm beic 
falliq zu; der junge Ware war ibe bisher — unb 
bat ichien ihr amd fein cingiger Fehler yu fein — 
gar fo ernjt vorgefoumen. 

zu werden. 
Cr dade faum daran, 

wenden, Denn die Chaufſee lief hier eine Stree 
weit mit bem Babngeleije parallel und im geringer | 
Entfernung pon demſelben Hin, Und fest gerade 
braufte dbarauf der Sug heran, welder dann erft 
in einem goßen Bogen, dutch welchen ex ſich mod 
einmal von der Stade entfernte, die Station erteichte. 

Die jungen There wurden unruhig, aber ihr 

atte fie ſchon einige Dial dicjer kurzen aufregenden 
Nachbarſchaft alt ber Lofomotive ausgeſetzt, weil es 
durchaus notwendig war, daß fie fic) Doran ges 

Hind jets, in fo fetes Sand, fdiluq ine SY Pentbaces Beteges | wohnen. 
Nervoſitãt, die augenſcheinlich war, nur in erhöhle 
Schnelligleit wm. Sie raften auf kurze Minuten 
(ong dahin, als gilte es einen Wetikampf wit dent 
Couriersuge; aber ſchon ebe dieſer, der Schieuen⸗ 
curve folgend, Den Zwiſchenraum zwiſchen ſich und 
ber Ehanſſee wieder vergriferte, mäßigte ſſch das 
Tempo; eS wot criiditlidy, bah ibe Fiibrer aud, 
indem er ihnen nachgab, die feurigen Tiere nicht 
einen Augenblick gus feiner Gtwalt verioren hatte. | 

Vou Suge aus wer man auf das ſchöne Schau 
ſpiel bes dahinſauſenden elegunten Gefährtes auf⸗- 
merflam geworden; lebhaſte Geſichter waren an der 
Fenſtern erſchienen. Es war die Jagdgeſellſchaft; 
man ertaunte die Wagen und verfolgte ſie mut uit 

dent gaugen Gifer der Sportsfreunde, fo Lange ſie 
Als Wolfe | qu ſehen waren. 

Der Herr Adminiſtrator Volmat, der mur bes 
Giefpannes wegen hier mar, welded er nod) feiner | 
anders Hand hatte anvertrauen mögen, fühlte wohl, 
daß er nun auch bei ſeiner Rolle bleiben müſſe: 
ein anderes wilrde ſich für ibn ſchlecht geſchiat haben. 

So hielt er denn mit dent Jagdwagen außen 
vor ber Rampe bes Statlonsaebaubes, zwiſchen 
andern Derrfchaftemagen, unbeweglich auf dem Bode 

| figemd, die Auge abwechſelnd auf ſeinen Bferder 

Ueberdies hatte er feine 
Aufmerkſamteit sunddhit villig den Pferden zuzu⸗ 

welder die anformmenden Vaſſagiere pest entitrimecn. 
Es fing an yu dämmern, aber es war cin beller 
Tag gewejen und Licht genug fiir ihm, um fofort 
ben Baron mit ſeinem frar€ abfiechenden weiſten 
Stopfe und Bart, neben ifm einige andere Herren, 
bie er zum Teil ſchon geſehen hatte, dann den Baron 
Tony und — mit immer mehr fintendem Herzen — 
nod und nad) die ganze Geſellſchaft zu etfennen. 
Es waren acht bis zehn Verſonen, lauter Männer. 
Mber ba — der alte Baron blieb ſtehen und wandte 
fic) uri — da erfible eas, wee Volmar in 
feinem Herzen fequete, als qu einer Dame gehörig: 
cin hellet Etaubmantel, Ganj freuen fonnte cv 

ſich noch nit; bie Breiie des Sontonrs erſchien 
iho gleich verdächtia. Und ridtig, gulept trat die 
Trdgerin bes Staubmantels aus dent Sinterqrunde 
fervor, imittelgroj aud, aber nidt ſchlauk, cine 
Fiqur. bet ber ber Steph, trotz des Heinen Hutes, 
mede Raum vom Ganzen einnahm, als mit ber 
Anmutvereinbar war, Madame ('Eftog utit einem Worte. 

Aber wenn diefe dabei war... ! Mit einen 
Male ci lebhafies Stampfer und Scharren von 
Hufen, Schuauben und Bidhmenwerfer. . . Die 
Füchſe, der thnen dod) od) imme wohnenden Un— 
geberbinteit folgend, waren plaglidh untuhig geworden. 
Sor Filbrer wakte warum, und ohne es die jungen 
teigharen Geſchöpfe entgelten zu laſſen, bradite ex 
fie mit halblautent berufigendent ho, bo und Leiter 

| Bewegung bed Peitſchenſtieles lange ber zinernden 
Flauten ber geduldig wieder zurecht. Warum hatte 

| et and mit fo leidenſchaftlicher Heftigleit in die 
Shiigel hineingtpadt. die er in Danden hielt, als er 
bes Paates anfichtig qeworden war, welches zu quter 
legt noch ſich der Geſellſchaft anſchloz? Gr, der 

' Serr, war ein Hillier jugendlider Bonn, Frane 
zoſe, wie fid) alabald auswies, det lebhaft auf die 
junge Dante weber ihm einſprach. Une fie zu er 
fennen, hatte es nur des Bruchteils einer Sefunde 
bedurft. Und mun hatte Wolfgang Bolmor felne 
Seit mehr hinzuſehen. Nicht cinmal eine Veqrifjung 

, feines Brotherrn erſchien ihm im diejer ſeinet ſelbſt⸗ 
qewahlien Stelle am Plage; ex hatte auf feine Pferde 
zu achten. (Gjectirtyang felt) 

Siferatfur. 
84 het enmeai@lidy lang gedauert, Be wieder ber Veuich 

quc Geſteug gefangt iff al’ Went. ewehl anf tem Laud mie iu 
der State.” Eo fast Mugné Silber Pein tet Fergetg” ts dee 
Geiteren GeiGlaten, sie ex enter de Gameeltint .Decinulit” 
44 cine: onfehetiges Cliawbeed ececinigt Set (Stultgart, Deutide 
Verlaga · Annecn Fe aebt cine ode, feilhe, erauidende Coadtnit 

| in Diejee Gelbidien, wee net Sa e®ier, meme gelegetifid) ead der 
| GrogernG der core Pflngitar friid wingebcodence Aderigode ober 

Gr | 

lvrtd⸗n enthalt beauemen Saume fire lontende Ginteige. 
| badratione Gatifilde Hotiprs erteriterie SritwngHataleg tietet 

vee Daft ded MuhMalls fh bacin geltend magt Bie ween ja, 
vad inemer bitters verrenden Sieditindern wR fielder Tult pe 

| feud, vend geſund it uaeen Seeten der erſtiſchende Seetete meet 
Den derdes Naturlindecn, in Vereen iliGlet aber teincieees une 
Imterefonted Debden bec Berjafer was lee ergeitermde Cinblete 
ihun (apt, Gy berftebt of, unt tab Baten, bie Spease. dic 
Gupfadingl und Howdlungtxeile des Candvotied fo icefiesd ver 
‘Borge und Coe gx ſahren, Yak Memand, den nigt alee Ginn 
fie det eft Wenidlicde — 2— i%, frieen Tateeagen andera 

wire, 
Go trich and uniere Jugendiéeiferntitecatne antqefatiet 

N, am hatſdena ead quien GaykQlungen [Oe ber Neves und Melnfen 
Yeler and Hirer ban Kintergelhicktes Get fie feinedregs Ueder⸗ 
fuk, ‘Ter fe widfommesce tf offen Alwderfreuriten ede Bee 
seidrrong, die iby wo berfee Riding bee yuteil teivd, Ren 
erigiea focden wieder cine Sige unter tee Muhgeift: Gini! 
Rinderyit®, Grydlungen fez Minders gee T—12 Jebere ton 
Stacia v. Follec (Gotha, Fricdt. mdr. Berthea) Den 
Matic, aide fhe ibve Aint⸗t Gaul gegen Bie Vangeavile, dicien 
gti Feind ter Auderwelt, forgiom fadwn, tann petrok ble 

Serſichtraug gegeten werdee, deh fie bein Debts Beeler Dent 
jungen Botte vergebotmen Gridedire ielbh wieder mit Mindese 
auget qu Iie anfengen,” fagt der Berliuet Del- ue Dore 
peebiger, Aoafifloriaivrat Bayer in jeinem Finfearuragtcrorſen yo 
deat ceidbaltigen Beididtenbude, und iris Hime igen nad elgenee 
Ginfidinedere rédbaltiod brizAicors. 

WG cin Jubildumdtetateg erſche juf dle viedjahrige Mud: 
qebe woe Bnbeli WoFet Guileriionstaterber, Bee wit ice 
Helungetatalog feet 1. JIauat 1867 alljdtetich, efia jegt gem ſuund · 

| pranpigheamsl erifevet, Duech bejenbert feeglittige tener werd 
| dabere Rulflottung jeigt er Gh oft mirtiger Swtifor. tin 
Dubsuretosrwect enthait eeereſſaute Auteilaugen fiber bas 
Wemoaceneeien im ofigemcinen und Gber die Orgeniiativn tel 
gteben Medel) WotelGee Juſtitaat tea Sejenteres. Gin tighi@er 
Kaligicknter wait DRenawoigneiicn, Meichidittalerder * Sinn 

ee Dendy 

jem, ter WRitwifuagen an bie grebe Cefienilidielt yo mates 
bot, cite mectuee Mebecfidt GOer die igre zu Dicken: Rent offer 
fejenden Crosne wed ire Betdngungen, wer cine trefilice Ciljer 
bobs und Welpefacte vgn Stutel-tturapa bilbet eae febe deatent · 
axci¢ Brilage. 
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Fahrendes Volk. 
Sen Bictor Happrid. 

& iff cine interefiante, bumie, toundeelige Yell, die Attiſtentrelt des Jitkut, im dic uns Users mit feimen trefiliden, lebentwahren Sliggen veriegt, cine Welt, welder wirllich trefjend in Wotlen gu ſalldern, twehl ted) feinem jo ret gelungen ft Tefen wie an uniere Rimderzeit gurhd, fo miijjen wir gekebe, tak das runte Leine wandzelt. welches die Berooheer er arlinen Sivfusiagen aulidblegest, auf jeder einzeluen unter uns cine grofe Wngichungsfralt awswbte, elmer Rely, dem wir und auch tamn nidt voll, pe cttyichen bermogen, wenn ſcheu langſt das Paradies der Iszendjrit Ginter uns liegt, Die Betifien bilben allcfamt cime groge Tamilic, aleidviel, ob fie @l8  geicierter Reiter tm Wiejenjictus, oder als Sriltanyer Drauken vor dem Thore, ob al¢ Glown im bunten Gewanre, Liebling vicler Tauſcader, over ale” Sdhlengendandiger in elemder Bretlerbude ihre Brodultionen aut fiheen. Sie [deen BG mide mad) Stand und Ocjqhlecht enghersig in Maſſen; gehert omen quar fabrentes Solf, jo fable mar ſich bald beimilt) unter dieſen felt jomre Geflolien, welde Geimailes von Crt gu Ort jiehen wd ner der Rumft* lesen. Agr Hans und ei des Teilees, ihte Heimat iff die Welt. ite mrieht gu rerlennendet remnant: tijfer Sug Ciegt jowohl fiber dem Pregttau der Grogan, Uber pees Vorialen im goltenen Lettern der Nome , Sirfas” prang!, als aud iiber dem fdeanfcnten, Jetlumpfen Zeit auf der Wiel, um das galfend die Binder ſtehen, begierig den BWorte ded mit Wer Newle Seroafineten Tiet · bandigets lawigend. An der Refie”, fo hat Aters feime lebendrede Stigye genanmni. Panem ot rircenses! Pajite dies geiuaelte Wort des alten Jatenal auf alle RlaGen ded vemiidhen Bolles, jo bat es auch Geute nom, den moderne Serhaleniffen angepabl, jeine vole Beredtigung, denn Hech umd Riedrig brimgt dem Firfes umd jeinern tttumteren Treiben fies grote Sreepathien entorgen. Selbſeredend üdt Yor 

M16 

Arena weit iret vieficitiges rer gramem ibee An⸗ siebungetrajt beridjicdenartig ant, ale Su ‘Hauer aber were den wohl olme Wetnabere poe cinem — gereiien pridelmden Weis etfokt, den der nblid ter jiete im einet geroifien Wefahy ſace ben ben Attiſten pee wagrt, Gs ift tim cigener ptag · nanter Geruch, Det die Man⸗ge burdigieht, und tam beret wohl gum Teil die Worte jener Frangilie, welche, aud der Loge bee Chee Yameaben canes Heltere ye itbamend, ihrer Feeundin gee fldjierte: Tu sais, ma chere, j'adore ce par- form d'éeurie Heng! Shen ter Mobe ame wedt im jumgen jowobl als enh alleren Mene- toticetn lasſend frezliche Erin⸗ netungen an bei tere Stunden; ift ded) Der All⸗ melfter der Cquee ſtrit übetall ine deutigen Baler⸗ lande und euch Gher die Grenn 

In Ralleiteperery ter Slotens 
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‘Wittagicahe. 

detſelden Bei Jung umd Wit tefannt. Cine topiide Sirfesiigue ift Der Clown, der Spafegel, ter bat Mest hat, engeltrolt auerte muntere Stherac gu treiben, bie win ſo mech acihagt torrdex, je toBer jie find. Wer femet ihe nidt, Dim ewig Iujtigen Gere 

Die Todice bet Givens 

feSen, Der im grotesfen Gewoand in der auffauendſſen Wile Gercimjpajicr! end fic) auf cine mirrifche Weiſe geberdet. cine wunbderlide Sprade fart und weit den deollighen Gederden einen Bortrag tegicitet? Os if ter Clown, der bejomtere Liebling dex Galerie, ter ader aud niGt minder iit Mande aft, deen ariflofratijgen Lublifam der Loge wnd deb Barleio cin Qergliges Ladjen yu emilecten, Cin wnendlig torites Bein fleid umtzallt bie Beine, mar die Fuße in zierlichen Schuhen find fidjthar, Gin wingig Meines Tdalein mit pang lerzer Taille und Nndvien,  groh wie cim Thaler, umidlickt tem Cherfdeper; eia Meines, Unies Quichen, das ex veritefflich ion Sande wie cinen Areijel zu Orehem verfleht, balancirt auf dem Rople, Tos Geſat it in abſaesſichet Beiſe fragembait be malt und entftedt. Tie Eleumse fiud jumeift luſtige hettere Geletlen, dow ſiaden wir aud) Perſtalichletlen umter then, liber deren geegtes, ernfies Benchinen im Brivatieben wir etſtaunen, term mir datan denlen, wie fie wmf am Abend, im bentidedigen Roam, gewaltian binreige in die tole Baldhingsteune, dee fiber den sshtigen Gloma mit dem Tricot aleichgcitig zu teramen ſcheint. Sie refewtiven GS pen grohen Teil aus den gebildeten Stender. Zo mar der ausze jeichnele emlifde Glewn Litite Wheel, ehe ex Clown ward, Stadent der Theslonie, der aber aus Litbe gu der frjbeem Reiterin Mik 

Fenny Sigot dic Univechitat verlich, um en hid efjetteotter Sistusfonifer pu werden. Der Fenngdjiidhe Clown Leow, der Soh eines Morkillee Urytes, hatte aul deetidden Giymnafen feine Bildumg gemofjen und mit Bwageidmung das Whetwricntems cramen beſtenden, als et aus Liebe yur Qumit” die Gye naſtal gum Felde feimer Thatigleit erwahlie. Uetzulichts tay mid Bape Vion ver Fall, welchet die igen be ftimmte Etontscarriéve opferie, wm im Der Arena Carriere 14 meen. Auert prigt uns in keiwer prdddig actumgenen Shige . Je der Clowngardersde”, wie ex jelbft die here vorragendfien Eyokvdgel des Jirles Heny, Ffrancois, G@hatlton, Dianta wu, jf, w. in charatterifiiigen Siellungm mit keinem Gtigtel auf das Papier bannt. Anlereſſe, Gejchad und Liebe sur Munk” geht gewbhmr lid) von Dee Etter auf die Minder fiber, fo Deh wir das Heer der Artifien, welches fish aus den berumpiehenden Truppen pelammenfeyt, ſich Selbft maeder engdeyen ſehen Wiers flihet uns im die ,imdergarterobe” und jeigt une dort dos einfige Treibem dec munttrea Reimer, Doe Garderebidre, Frau BPetecien, und Elije Fraucoia fied mit Dem Anbkleiden der kleinen Mejelifchait ge ciner RoFlimgantomine SeihEltigh. Weld)’ vorteefitice open fied nicht Der felbGbemwufite .Sirfusjenge” und die muntere eTodter dea Clowns”! Aus dew qurarzen Wager det 

teden Wildjangs blidt midis ale Sd&elmerci, cin un vetlietbates Etbteil vilterlidjerieité. ‘Aber midt immer Galt ber Hamor ſtand, ¢6 gibt auch ernjte Womente im Attiſtenleben, wie c& wns der Waler in feimoet Stieermumgee bit ~ Bom Pierde geHiirye” ver Wugen fagri. Chariton erqabli im dee Garderobe ſeinent .Goafin” Gramcois umd der Geſcheſt utrera Giq und Frantel den Unfall bes im Himtergrente nut einem fdinell hergeriteten Loger rugenden Miners. Mur yy oft Ulden die mad) einenn Unjall ing Publitum geruſenen Worte det Divettors : A little accident!” den trauti« arn Ab· jblug ter Leuftahn cines bem nunosved; ben Urtifien, Rom cin entered, riedtiche⸗ Stim: wrungesild jligct une Whers vor im {einer » Diittogs: Tube”, Herik Srenmt die Sonne auf das Sirfut welt und die menjchlichtn Aunſiler je · vohl. als auch dit vierbernigen Ustiftes baben of ſich it einem abaeſchlagt · nen Sow hinter dem Birtus der quent gee eadt, ern meme Qrdjte flr Den Abend zu fared, an dem fie beidericitig az] geharſtera Sande ihre Runitfliide produ« giten werden. Wer weiß auch gudtm, ob und wo fie morgen de wohlverbiente Ruhe finden werden? ind fie dech dermealtes — cim fabrended Self! 

Der rene Bundespradfident der Schweiz. Cues Pat BD Veite BEL ma 17. Deqember train der febreigerifde Nationake und Stindecat lS Bundetveriammlung pejemmen, beluis Sormahee der Wohl des Ptaßdenien wes Landestates ffir 

| Airdregactevete, 
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Das fale 1802. Die Wahl feel, wie veraus zaſchen war, auf den hisberiqen Sigepralinesten, Herrn Gandrarat Waliger Hasire, Der nusmedr mit Reu aht pum etſtenwale in dicice Aun dee hochden ſevelzeriſceu Wogiftraten eintrat. Es if far ibn da⸗ Mit wage cin Wechſel des Depariements verbunden, wit dict ſruhet dee Fall war, Da der gewahlte Bundesprafitent fiets Dat Vortejenidic ted Autwattigea gu Aherechete hatte. Man ciiphand poche Wechjel Fehr oft, wenn nicht alt einen FeGler, jo ded) cld cine umlixblame Stocumg fer grege im Warle liegende Arbriten des Depariementé, umd traf infolge deſſen ver cinigen Sateen diele neue Bekincaung, Dard weldje Das Yeletere der Stete natlictid) feime Cindufe erlitt. Das Zdmeijervolt fieht Seis init Gober Verehrung auf jeinen tren Magiſſrateu“, und der Kanten, dem der Grwibite exiflamert, fiche imemer cive gamy bev foadere Gtre dari, denjelben als den Seinigen hetreadtet gx fOnnen. Tee Grund, warem bas Bolt ren Inhaber ded Prafidenienftuhls Reis mit einet gerwifien Bors liebe bebanbdelt, Ciegt engweifelbeit in deut Une Rante, daß ce mehr mit thm im dicekien Verkeht Qelangt als bie Ubriges Witglicder det Dundes rated, Bei atohen Felten, wie eidgemdl files Saateuiet u. a. m. frit ex direlt poe der Mennerbihne derab zu Dem verfammelien Holle, und cc branQt bated nigt cin Medner erürn Manges ye ſein; weit jebetnder Begtütung und teſendem Veijall liebt c& die Subbrerigaft, igre Demersfeative Fteudte liber dos Erſcheinen des erfien jdwcijcrijchen Stoatomannes gelteund pe moder, Check Walther Howler trat axe 13. Deyem: ber 1888 flix den verſtordenen Herrn Hertensein itt den Bundesrat cit und fibernabin dele Dev partement, 206 Militdy, welchet et aber nad) puri Dahten cimem neugetrFhlien Wiiglicre abtrat; dav jar Obernahm ex, wohl filly cime langere Beit, die Tinenger. Haukt Hh USAT im der Gatifidien Toric ‘Warensreeil am Biirsglee gedoren. Gr iſt tein ~Studicter” s das Sehidias Hat Ung den gewahtien Weg por Univecftdt verlegt und the gezwungen in jungen Qabvee die meitherBhmte Gerber Wirensmcil zu ibernehmen. Bald fenlte der Ted talentivis, arbeitetedttige und chavaltertAAtige junge Wann die Aufmerkjamlett auf ſich. Wen white ihe in cime Heihe von Geuscindedentern, fandér ibn in den Rentonscat wend ter Ratton Jurich terief ifn in die Regierung. Bom 1860 bid 1679 lernte men idee in Bern ald Mitglied des Satienalentes teem, So jehr ecrang ex ſich Durch fine vorzũglechen Eigcaſcaſſen die Adaung dec Gohen Gerjameteng, da ihm ake Gruppen, mit Ausnahme Yer ullramentatien, det Sih im der oberiten VBehorde axtrages, Wit jawerem Herzen untergeg et fidh der Wahl, denn ed hick, cinett (QGnen Wirkungstreis vetlaffen und wad) Bere Uberſtedeln. ODeuſet gehott micht pu den thelotich biendendem ſcriche inungen Des Parlamenta: ec iprids citied and Mar, gettagen vem auf · Sallender tarmer Ueberzeugung; dabei deeis makvoll und fred on jeder Barteifarbe, Als Aebeiter HM ex unermüdlich arundlich umd cmergiith, aff Menjdy cin lewtjeliger, derchſ tiger und Garter Charatier. Sran Move. 

Generalfelomarfhal 

Graf Woltkes Bricfe 
an feine Braut und Frau. 

Sectin, dex 14. Jars. 

My own, dear sweet litthe baby! Geſtern abend um zehm Uhr traf ich bier cin. ( war tribe Schnteluft. aber gat nicht ſehr falt, Ich five nun wieder in dem pink velvet nightgown in meinem grünen Zaffianlebuitubl; die Crpeditionen des Meneralfommandos, Eiſenbahnaugelegenbeiten, Seis tinge und Bettelbricfe bededen den Tiſch, und faum finde id) cin Edchen jum Schreiben. mag io gern, daß cd redet orbentlidy im Zimmer ift, umd habe dod) cine unkbervindlide Abſchen vor Aufräumen. Kaum bin ih 24 Stunden hier, fo fieht c& ſchon ſchrecclich fonfus ans, Heute vormittag madte id meine Meldungen ab, af su Witten und ging Owarticre zu beſchen. Abends ging id ine Theater, wo cin neues, ſehr hubſches franzofitdes Stück gegeben wurde. Der Strompriny bon Bayern, der Braiutigam der Prinzeß Were von Preußen, war dort. Und jest fige ich nad gewohnter Weife noch anf und denfe an meine licbe tleiue Marie. 

Sid} | 
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Wahrend meiney Abhweſenheit iit mein gqrofier | wenn Du einen Herrn haft, mit dem man ſotechen Shimmel fran€ geweten, aber feet iit ec wieder | fanu, und ob Du rede of geholt wirſt. hergeſtelli. Su den beiden arabiſchen Vferden hat ſich cin Raufer gemeldet, ich babe cinen hoben Preis gefordert, nämlich 140 Youisdors, Ich wiirde fie ungern veriieren, aber in mancher Beziehung vaſſen fie doch nicht fiir mich, und wenn i 800 Thaler | dafilx befomme, fo will id) fie hingeben. Den 15. Heute früh nahm ich mein Bod und wittage ging id} sum Vortrag. Nach Tiſch ritt th aus, da dat Wetter ſehr jhin war. Halt Du wohl heute das feingeſchweifte Silberhorm des 

Waltbrr Dauler, ber wnae Sieriyerie Pantetyndfioe 

Mondes am Himmel geiehen, kleine Marie? Ich freue mich inner und ſpreche, wie die Moslem, cin Cures Gebet, wenn id) den mene Mond febhe. — Ueber den Ball bitte ich mir rede ausfſhrliche Nachricht aus, Sind die roſa leider fertig und hũbſch geworben? Saft Du very lovely and be- witching ausgeſehen? Habe id) meine Bette gee wonnen, bak ter Herzog den Cotillon mit Tir gee tanyt hat? Morgen iit Ordenefeſt im Schloß. und id) will daher ſchließſen, denn die Feierlidfeit uimmt den ganze Taq wea. God bless you, dearest Mary. Yours for ever Helmuth, 

Ferfin, ten 18, Zeuuat 1542. Mein Ceines Mariechen! Rect oft habe ih hente an Dich gedacht. Um fieben fingit Du wohl ido an, Did) angutleiven, Did) frijiven gu laſſen, bas rote Ballfleid jurecht au legen und die Blumen | pritfend an des Doar gu alten, Une ad Uhr fuhre Ahr aufs Schloß und tratet im die Hell erleuchteten Näume. Bald raujdte die Muſit durch die teetten Dalles, und der erſte Walzer belebte die etwes frojtig gewordene Mefellidinft. Jett geht es anf elf Nbr und Ihr mögt den Cotillon vor dem Eſſen tanjen, weldien der Herzog*) mit Dir an tangen ſich wide entgehen laſſen wird. Raum wirit Du Feit gehabt haben, hin und wieder einmal an den Abweſenden zu Denfer. Gleichtiel. mögeſt Du redjt froh fein, madgeit Du recht gefallen und mögen die Herren Dir recht den Hof machen, und wenn Du nur heute made, wenn Du nach Hanje font und laugſam und muſternd vor dem Spiegel ein Sti nad dem ander ablegit, cinmal bier heriiber an Deinen treueſten Freund dentit und Dich erinmerft, daß von fo vielen alingenderent Erſcheinungen doch felner es fo gut mit Dir meint wie Dein alter Hellmuth. 

| 

Ich ſage Dir heute nicht gute Racht, denn Du dentit wohl nicht ans Schlaſengehen. umd wenn Iht nach Hauit fommt, plaudert Shr ded) noch bie morgen Frith, nim Euch alle Cure Beobachtungen mitzuteilen. Moͤchten fie alle etfteulich fein! Du gute, liebe Seele, ſei froh und glüdlicht God bless you, my heart. Wabrend Du anf dem Yarfett cinher gleiteſt, habe id) hinter dem Schreibtiſch geſeſſen und wohl jwanzig Erpebitionen gemacht. Drum bin id) auch dion gauz matt und dumm und Lege die Fedet nieder. Donerson den 20. Dein lieber Brief pom 16. b. M. aus Riel, qute Marie, hat mir gtoße Freude gemacht, befondera die Verficherung, dak Du in den drei Wochen, die wit zuſammen zugebracht, recht froh gee wefen dij, Es fommt mix inemer vor, als binfte ih hinter Deinen jugendlidg lebhaften Gefithten ur fo nad, und ohne unwahr gu werden und aus melinent Cha» tafter hinauszutreten, kann id) mich nicht anders geden, als Du mid) in fener Beit geſehen haft. Aber wenn Du jo dennoch mit mig gufeieden Gift, fo foll es auch füt die Zukunft feine Not haber. Wenn Du Dir vornimmſt, nachgiebig und, wie Du ſagſt, nid strong-headed qu fein, fo danfe ic) Dir dafũt, aber ich mochte leines⸗ wegt, daß Du Deine Selbitindigfeit und eigene Meinung aufgãbeſt. Im Gegeuteil wirſt Du mic gewin mir immer lieber werden, je mehr Tein Charakter fid felbitiindig und frei entwidelt, wie dies in hohent Wah in den drei Monaten der Fall geweſen ijt, wo ic) Dich midst geſehen. Du bift im defer Heit geiſtig um cin Jahr gewachſen. Und hiblder biſt Du auch geworden. kleines Fraulein. — Ich freue wid), da Du in Riel fo gut aufge- nommen und day Du recht bergnügt dort bift. Montag, den 24. Ich habe Dir jest eine Wohnung genrietet, mit dex Dar hoffent⸗ lich jufrieden fein follft,*) Du haſt ein allers liebſtes, lleines Rabines mit Ausſicht auf den ſchönen Plag am Potsdamer Thor. Die Wiume des Tiers garhens fangen au unſerem Sanfe an, umd Du faunit Dich dort gleich gu Pferde fegen, ohne Durch bie Stadt gu tellen. Einen hübſchen Balfon haben wir aud und Logitzimmer fiir die ganze Familie init allen Onfeln und Kindern. Wenn fie uns nicht befuchten, wire es febr untecht. Udiew, gute, liebe Seele! Vergiß mich nit itber Stiel, Liebe und Aueſteuer, fondern laß mid bald von Tir Haren, Mit hetzlichet Liebe der Deinige Helmufh. 

Berlin, ten 27, Januat 2842, 

Ganz iiberrayat war id, liebe Marie, gu dren, da Du ſchon wieder in Ischoe feieft, id) glaubte, Mir toitrdet am 28. noch cinem Balle beiwobnen. Ich freue mid), Tid) wohlbehalſen wieder zu Hauſe zu wiffen, and fann Dic) mim in Medanten in der gewohnten fteundlichen Umgebung gu jeder Stunde auffuchen. Run gieb mal guten Nat, Mariechen! Es ijt | wabricheintidy, bak yum 30. Marz die sweite Stabs 

Gern mochte ich jett ganz unbentertt einen Augen⸗ lief hinter den Wuiifanten ſtehen und fehen, ob Du rect fröhlich ausfiehit, ob Du fogay fpridit, | 

*) vet Glbdsturg 

offtziersſtelle beim Brinjen valant wird. In diefem Fall wire es jche wnſcheuswert, dah ich bier ware, denn les absents ont tort. Es werden zwei ober drei Verſetzungen nad der Provinz ftattfinden, umd ber, welder die Stelle hier belommt, muk and fox gleich die Geſchäfte derſelben übernehmen, denn es ijt gerade bie Stelle, welche beim Armeecorbs die mebriten, laufenden Geſchäfte hat. Ge wire daber fehe wiinfdemswert, wenn id) bis zum 1. oder 2. Moril ſchon wieder fier fein fOnnte, Bor diejent Termin kann ich leicht einen vierwöchentlichen Urlaub befommen, nadher wird man es nicht fo gerne ſehen. Run fragt ſich aber, ob die Oochzeit acht oder zehn Tage friiher ftattfindex foun, wegen dea 

*) Qoitbameeylay Re, | 
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Verſonlichteit cime Ausnahmeftellung zu erringen? 
Das Gefühl, daß ex dies vermigen werde, hatte ihn 
vielleicht getabe geteizt. Aber war die ganze Sache 
praftiid geweſen ? War es nicht cin Bergenden 
feiner frifdjen, vierundswanjigidhrigen Kraft, cin 
Wegwerſen aud feiner Erziehung und Gymnaſial · 
bilduug, dah ex ſich bier in Deutſchlaud anf einen 
Beruf caprizirie, in dem cr, dex Gentleman, die 
baren Einnahmen cines Byiefinigers hatte? Ya, 
wenn zugleich Gefahr und Wagen, wenn det Reiz 
ded Ftemden, das Verdienſt, cin Bahnbrecher in 
ferment Lande, auf jungfrdulidiem Boden zu fein, 
mit dem altehrimitrdige Stanbe ded Landwirts, des 
Vedaucrs der Scholle, für ihn verbunden geweſen 
ware! Benn er, arm, wie er nun einmal war, | 
im weſtlichen Urwald Baume gerodet Hite, um den | 
Boden sur Ausfaat ju qetwinnen, oder in den kaum 
erſchloſenen Binnenttreen Auſtraliens Safe ave 
Ilchtet! Dame hatte im Fefthalten an dem Berafe, 
in deat Ningen unt die Früchte, die berjelbe zühet 
Musdauer faft nie verweigert, cin Yathos gelegen, 
welches nunmeht leider ganzlich in Wegfall fan. 

Ja, fonbderdar, feit Wolfgang meht verdiente, 
feit er, als Adminiſtrator des Baron Panthorpe, foqut 
bezahlt wurbe, wie er in dieſet Shellung je zu werden 
hoffen fonute, iu diefeat verbiltuismiajigen Behagen 
driidte ifn das Bewußtſein, daß er fic) hetab⸗ 
twikrdigte, zuweilen mehr als guvor, Auf Maſaunen, 
im jenen tollen Verhältniſſen, mit lächerlich geringem 
Gehalt und im dent niche unintereſſanten Rampfe 
mit dem Defpoten dort, da war ihm das Ganze 
nod) wie cine Maskerade vorgefommen, cine Met 
Inkognito, zu welchern ex ſich bequeinte ans freien — 
Willen, und das jeden Augenblick abzuwerfen war. 

Hier leg dle Sache ſchon gang anders, Es 
ſteclte meht Eruſt dabinter, Wolfgang Bolnrar 
hatte bier weit mehr Selbitindigfeit; der Baron 
bewles ihm Vertrauen, eh ihm frele Hand zu unte 

faſſenden Veränderungen, Berſuchen, zu neuen Sul: | 
turen und Anlagen. 
mit ber Zunahme der materiellen Siderheit muſtte 

re wuchs unmertlich felt; und 

das — int Grunbe bod) tröſtliche — Gefühl, bak | 
ec ſich nur in einer Durchgangsphaft felines Lebens 
befinde, mehr und mehr in den Hintergrund treten. 

Hinwieder fonnte bas nadpriglide Ueberlegen, 
ob er uicht damals gu raſch fic) bequemt habe yum 
einſtweillgen gewaltiamen RNiederbengen ſeiner Hoff ⸗ 
nungen, mur zu deurſelben Ergebnis führen wie einſt. 
Er mochte wieder im Geiſte bie andern Berufsarten 
durchgehen, welche ebenfalls in Frage gekommen 
wãren: das Siudium, der Offlziersſtand oder — 
ſelner Natur fo gänzlich zuwider — cine Stelle an | 
izgend cinent Gomptoirpult; wieder mußte er ſich 
ſagen: oS wire fiir bad alled mit feinen vicrund: | 
zwanzig Jahren damals zu fpat geweſen. Cinzia 
und allein bie Auswanderung häute ifm fret gee 
ſtauden, weun ex midst thun wollte, mas er gethan 
hatte. 

Und daft ex, fo lange fein Bater lebte, ber ifm 
geſagt finite: dieſe Trennung zwiſchen uns mwiire 
Dann eine endgiltige; mid) würdeſt Du nicht lebend 

udle Laune unt, 

wiederſtuden — daß er, fo lange et den Vater noch 
beſaß, Europa nicht hatte den Rücken lehren roofer, 
wat bas vom praktiſchen Standpunfte aud ganz 
berwerflich und nur cin Lurus des Genutes geweſen? 
St die Auswanderung ohne Mapital und ohne Anse 
riftung fir ivgend einem Beruf, auegenommen den 
ded Landwirtes, etwas anderes, ale cin Auegthen 
auf Abenteuet 

So weit war er mit ſeinen iuntten Erwägungen 
gelommen, und fie beſchäftigten ihn, da Giedanten 
nicht viel Feit brauchen. tue cawa fo lange, $139 cr 
jein Hotelzimmer erreicht hatte. Dann brad er dite 
felben furs ad. Bitter, wie es ihm da eben gum 
Bewußtſein gefommen war, was und wie wenig er 
fest fel, nebet bem im Eelde wũhlenden, won der 
Hodjlut bes Hrfolges gemaqenn Jugendbetannten 
— et fonnte mit cinemmale die Stimmung, die 
ihin Gewihy leiſtete dafür, daß died nicht allzu 
lange dauern dürſe und dauern werde, mid mein 
in ſich vorfinden. 

Gy ſchob den Gedanken an die Zukunft von ſich. 
an bie fetnete Sutunft wenigſteus: er dachte tidit 
weiter, als bio — nun bis zum Winter, jum voller 
Winter, ba die bauerhafte Schnecdecke vorgliglidie | 
Schliunenbahn von der Stadt her und switcher dew | 
Gütern, umd ein Garter Feoit verlodendes {piegeln: 

Ueber Sand und Weer. Deufſche IAlluftrirte Zeitung. 

bet (HS auf dem Weihern und Teichen in Nimrod | 
und Nieſtein geſchafſen haben würde. Damn war. 
tin Befuch dort, ſelbſt fiir vetwöhnte, reidje Nomaden 
wie bie Ranthorpes, gay nicht übel. Mud hatte nicht 
Fraulein Godehus gefagt — ja, wie hatie jie geſagt? 
Gr fing an, aufs ernſtlichſte Uher ben Wortlaut 
jener Aenferung, bie ein jo liebenswürdig gegebenes 
Verforechen geweſen war, zu finer. 
gewiß mod) einmal im dieſem Jahre, wed wenn es 
im Winter ware!” 

Und merhwirbdiq: dieſer Beſuch, und ob er wohl 
ſtattſinden werde, ob nicht, war jest bas Jiel aller 
ſeinet Zutunftsgedanken! 

zimmet“, Som denen er geiprodien hatte, ſchon frither 
erreicht. Mun, die Pracht derſelben wäre far jee 
manden, ber nicht, wie Here Hugo, bis gu ſeinem 
drelund zwanzigſten Jahr an feiner Mutter wachs tuch⸗ 
iibergzogenem Tifde das Fleiſch ans geiprangenen 
Suppentellerss gegeſſen hatte, vielleicht nicht iiber 
waltigend geweſen. Junnerhin aber war ein dider 

„Wir fommen 

AE 16 

ũberhaupt vod) Singer und Shngerinnen gabe! — 
den Vitwirtenden gezollt worden war, bie yeigte ja 
flar, daß ine Grunde dieſe Neferenten doch feinen 
eigentlichen Geſchmact batten! 

Alo er bie Voſtſendungen gu Gude durchgeſehen 
hatte, da atmete Ouao Lippert noch cinmal auj, 
daß weiter nichts qefommen war, Tas Unbehagen 
vorhin spac ja freilich, er ſagte 03 ſich felber, noch 
ein lleberreſt ber fvicibirgerliden Leben sauſchanungen 

aus den früheren, engen Verhaltuiſſen. Et würde aud 
mit dieſen mod fertig werden, Was ihm aus 
jeter Beriode noc} auhaftete, bas mußtte abgeſtreift 

, werden und wurde abgeltceift werden, wie er, davon 
Here Huge Lippert hatte indeffen die ‚Pracht 

Teppich da, der den Fubboden durchgehends bededie, | 
, waren türkiſche Diwans da und große Spleael aad 
ein WahagonicSchreibtijh, und ihe beſonderes Wes 
priige evhielt die Gnridyiuma außerdent durch dic 
vielen Lorbeerlränze und fonftiges mehr oder 
weniger trodencn Blumenipenden, weldye ber Künſt⸗ 
fer, wie wollen 3 hoffen, hier erſt eingehemſt 
und mit denen er fich hier, wie iiberall, wo ex bere 
toeilte, umgeben batte. Ebenfalls ihm eigentümlich 
und zugehsrig waren zahlloſe Bhotoqgraphien, die er 
demnach mit fic fibrie und ſelbſt bei fützerem 
Mufenthatte in feimen Iimmern um ſich verſtreute, 
an bie Wände bing, auf Schreibtiſch und Kouſolen 
aufſtellte, Fite melden Zweck die meiften ber ele: | 
qauten Umtahmungen cine Borrichtung bejahen, Sein 
tigenes Bildnis fehrte barunter natütlich in den 
mannigfachtten Softiimen und Stellungen wieder, 
Kollegen und Molleginnen waren ſparſam, aber dow 
immerhin aud) dertteten, außerdem aber Damenbilder 
in Menge, bie Portrits feinec mit ihren Mamen bis 
in die vormebmfte Belt reichenden Berehreriunen. 

Und bed) fab, inmitten aller dieſer Trophden, der 
Minftler felber eben nicht gerade zufrieden aus. Cr 
hatte beint Gintreten anf ſeinem Tiſche Poſtſachen 
litgen ſeheu, Briefe umd Zeiſungen. Et war beim 
flüchtigen Anblick dee Handſchrift auf dem zufällig 
an oberſt Hegenden Bricfconvert heftig etſchrocken, 
infolge eiues Irriums, wie er gleich darguf fab. 
Sett aber ärgerte cr ſich dariiber, daß er überhaupt 
hatte eridjreden uiſtſſen! 

Unb nun — die Borbedingungen mochten gegeden 
fein; möglicherweiſe durch das Zuſammentreffen mit 
Wolfgang Volmar, der das Beriihutwerden des 
Sungen aus dem Hinterhaufe doch gar jo kaltblütig 
aufgenommen hattc — sun ſchlug die fleime (rere: 
quing bei dem Singer in die allerentidiedenfte 

Den Brief, welder den Anſtoß 
gegeben hatte, riff ec ärgerlich auf, vachdem er erſt 
nod einmal mit geranielter Stirn die Handſchrift 
dex Adreſſe auf ihre Aehatidpfeit mit derfenigen an: 
geſehen hatte, die er yu erbliden fürchtete. Wie 
man ſich nur fo irre fornte! Dies war aud eine 
Fraueuhand, allerdings, fie fammte, wie der Juhalt 
auewies. aud bem Bureau eines Theateragenten, 
weldier weiblidie Mrafte beldyiftinte, Wher die Meh: 
lichtcit mit jener ander Handidprift war dod höchſt 
oberflachlic). 

Ter Brief flog zerfetzt in den PBapierforh; die 
Seitungen wurden auseinander gerifien und raſch 
darauf durchgeſehen. ob fle das enthielten, was allein 

war niemand fo feft überzeugt wie er feller, den 
dufernt Menſchen von damals wow ſich abgethar hatte, 
fo daß in dem cleganten, von Selbithehagen ſtrah— 
lenden Stanftler ber eckige, leidjt befangewe Volls- 
ſchullehtet nicht wieder zu erfemnen war. 

Bei alledem wurde ex fiir heute abend die Wik: 
ftimmung midst völlig los. Dieſe derwünſchte Bers 
gangenheit! Sie efelte ihn fo ſchon an, mit all der 
fleinlichen Miſtte von damals! Wie bewdhre er 
fic) nicht, fie gu vergeſſen, und alles, was ex damale, 
was er bis vor nicht gar longer Zeit noch gewohnt 
gewe ſen wac! Wirfste man fich, zum Beiſpiel, nicht jaſt 
ſchamen int verichwiegenen Innern, auf dew fticerci: 
beſetzten Miffe und unter ber geiteppten Milasderen 
(und wenn es auch febr haufiq nur Vaumwollenatlas 
war), all dieien teucren Dotele und forftigen Betten, 
an bie buntaewiirielten groben Vezüge und die ets 
drũdend ſchweren Federdeclen zu Danie bei der 
Mutter aud nur qu denkſen. Daß man fo etwas 
fiberhanpt fannte, war ſchon eine Art verborgenes 
Stigma! 

Aber dad brandte ihe alles nicht weiter yu hiudern. 
Int Bergefien dee eigenen Herkunft und derVedinguagen, 
unter welchen die Jugend verfloffien war, hatte ſchon 
mattder und manche vor ihm Glänzendes gelcijtet, 
Benn mon uur vids exledt, mur nichts gethan 
hätte, was Folgen — Herr Mott: ec fblewberte: bie 
weike Halebiude weit vow ſich in die Ecle — ging 

! bann freilid) aber ale Sohn feimer ordentlichen 
Mutter dahintet her und hob fie wieder anf — ale 
cc mit ſeinen umerquidlichen Gedanken fo weit qe 
fomment war, Nidus brauchte ihn qu kümmern awe 
jener Vergangenheit — nad welcher ja feime Bere 
chrer und Berehrerinmen berett genug waren, nidt 
qn fragen. mids als mur cit einziget Tag, cine 
cingige Stunde vielmehr. Er verfluchte den Whend, 
verfluchte, was cr damals fir die unit der Um— 
ſande achalten baste, das ungeſtörte Zuſammerttreften 
in leerer, ftiller Wohanng, verfluchte die furye Selbjte 
vergeffenbeit, Die Dingebung einer andern mod weit 
mehy ale feine cigene Thorheit — aber was half bast 
Bos hatte er datum gegedem, wenn er jene furze 
Stunde ans feinens Leben hatte auslöſchen und das, 
was in berielben geſchehen war, hatte ungeſchehen 
machen fonnen! 

Wher warum fich weiter erregen, Herr Huge 
Lippert? Dos ſchmeckt wirtlich noch nach ber klein⸗ 
burgerlichen Kantorswel und ber ſpäteren Seminar⸗ 
bevormundung! Was Sie ba bereuen, und zwar ledig⸗ 

| lid) der möglichen fatalen Folgen megen, das be: 

ihnen Intereſſe verltihen fonmte: begeiiterte Beridite 
fiber ben neuen Tenor näntlich. Lippert hatte ſchon 
fait das Gefühl, ale ob bie Druckerſchwärze zur 
eit cinaig fix ibn, zur Verzeichnung feiner Erfolge, 
ba ſei, und daß, was die Preffe ſonſt noch lleferte, 
mur mehr ols notwendiges, aber langweiliges Bei— 
wert Hitgeitomimen werden maffe, 

Nun, ev founte yufrieden fein, hatte es wenigitens 

| beutet ja nur fiir bem einen Teil Kummer und 
Elend, wenn nicht — mit dem Verluſte unwider⸗ 
rufllch verſchetzier Giiter ~. ſogat Verzweiflung; 
fiir den andern Teil, und der Teil find in dieſem 
Falle Sic, bedeutet es exfahrungennifig nur höchſtens 
— eine Unbequewlichteit! 

XVIL 

Auf Hof Aimed war bei dem Admimſtrator 
cin Telegram cinaetrofen, des Ithalte, daf Baron 
Ranthorpe uit eiuer Gejellidait fay cinige Tage 
sur Jagd hinfommen werde. Der Tag der Ankunft 
war in der Depefdje bezeichnet, aber ide die Stunde, 
Patirt hatte ber Baron von ChateansNancourt. 

| Mancourt it cin kleiner Oct in der Champagne wid 

fein fitment, wenn er befferer Laune geweſen ware. 
So aber ſchienen thu hier die Trombetenſtöße, dic 
feinem demnächſtigen Auftreten galter, fange tod 
tticht faut, dorten hinwiederum die ſtaunenden fad: 
liden Erorierungen ũber dea Umfang ſeiner Stimme 
bei Gelegenheit ſeinet lebten Leiftungen bei weitem 
nicht ſtannend genug. Und die Anerkenunng, welche 

neben thm, — neben thm, ale ob co neben ihn | 

Chateau⸗Naucourt war dae filritlich priidtige Schloß 
eines Herm Saint-Onge, ded Vetigers alter wid 
faſt unidisbarer Beingiiter in jeer Gegend. 

Tort alfa haste ſich die Familie aufgehalten; 
von Yarie waren fie sured. Volmar lannte dew 
Name des Herve Saint-Onge anf Maueourt ale 
den eines Geſchãftofreundes Dea Barons. 

Wer alles fommen würde? Bie viele Perſonen 
ewat Die Hanshalterin mußte doch die Schlaf⸗- 

Google 



Ferrera 

Herbeit ommens der Verwandten namentlich Ftit und 
Betty).* wegen der Ausſteuer und wegen Deines 
Papas, Es hat jerner den Uebelſtand, daß ich 
unter Quartier wide vorher eintichten kann, dem 
es wird erſt am 3. April leer, Indes iſt bow 
wernaſtens cin ober awed Ziututer mit den Möbelu, 
die id) jetzt ſchon habe, in wenig Siunden einge— 
richtet, und j@linaritenfalle können wit ja einen 
Tag im Gafthoöf wohnen. Ich mide, da Tu 
nit Mana und Papa einmal darither ſtriegerat 
hieltejt amb imix ſchriebſt, was Cure Melnung iit, 

Hat Du wohl vorgefterm die prächtige Diond- 
ſinſternis geſchen? Hier tar es ganz fternflar. 
Aber der Mond ftand hinter Gurem Hauje, und 
Ihr habt Euch am Ende fo gut amũſirt, bay, leinet 
— davon gemerlt hat. Jd) wollte Dich immer 
rufen. 

Run adieu, gute, liebe Secle. Grüße Papa, 
Mama und Xeanette herzlichit und ſchreibe mir bald, 
Yours for ever dearest Mary Helmuth. 

Wie gedt os Die denn, gute Seele? Ady denfe, 
qut, denn Du biſt unter den Deinen und haſt gewiß 
recht zu thun mit Nähen und Anfectigung der 
Aus ſteuer. 

Ich hoffe, Mama hat meinen Brief erhalten 
und wird mir bald einige Mitteilungen machen. 
Grime fie herzlichſt. Bon der Flaſche Madeira, die 
fle mir mitgab, habe ich alle Tage ein Meine Glas 
jumt Frühſtück getrumfer, umd dabei hat fie vor: 
gebalten bid heute. 

Ich werde dieſen Sommer wohl rubig in Berlin 
auahalten mũſſen, und went Du erſt da bift, wird 
mir das auch nicht ſchwer werden. Ich hoffe aber, 
dof wir nun aud fleiſtig Befud) erhalten. Cine 
gtihere Meike, und hofftntlich auch nod Chigland, 
liebe Maric, wollen wir aber jedenfalls machen, 

Medanfen an läugete Abwejeuheit aufgeben, wenn 
id) die swweite Stelle beim Generalfommando erhalten 
jolite, Daun aber wid mir ber Urlaub nicht were 
weigert werden. — Nãchſtens wirit Du einen Muf- 
jeu — in der Allgemeinen Zeitung finder, fiber 
Fiſenbahnen vou einem Dix befaunten, alten, griee 
gramlichen Berfaffer. est Mama ihre Bader noch 
fort? Du ſollleſt es nur aud thun, mic befomne 
es vortrefflich. 

Lebt babe ich einer wunderſchnen Nuifabrana 
bed Don Quan beigewohnt, auch Liye habe ich ein 
paatmal gebdrt umd geſehen, denn jehen muf man 
ihm babel, Gr ift umibertrefflich, aber bas Fortes 
piatto jelbit nur ein ſchlechtes Inſtrumeut im Mongert. 
Nun will id) nur ſchliehen. Ach hole pewik, recht 
bald Briefe von Dir zu erhalten. Denn es iit 
bald vierzehn Tage, daß id) nichts von Dir gehört. 
Aber ih weiß, da Du off an mich denfit und 
woht feinen Mbemd zu Bette gehit, ohne mid) in 

Berlin, en 4. Febraat, Toeacebesg. 

Meine tleine, fife Warie! Du glaubſt nicht, 
wie Lange mit die Beit ſcheint, wenn ip denkt, dak 
cd heute nod nicht vier Moen find, feit ich Lich 
in Ibehoe verlieh. Wittlerweile ift freilich der 
Winter voriiber gegangen. Hier wenigſtens taut <8, 
ift furchterlich ſcumutzig umd thet, ale ob es ſchon 
Frühling werden wollte, Ger habe mich nicht emt: 
ſchließen können, mich noch cinmal anzuziehen und 
aus zugechen, ſondern bin zu Hauſe geblieben und 
habe gearbeitet. Jetzt five id) da ued wanſche Dich 
bderbei. 

Gut tolirde es wohl fein, wenn unſer Sodyeitetag 
befinitiv feſtgeſetzt würde, ſchhon wat ber Anverwandten, 
nantentlich um Friz und Bettys willen, da erſteret 
doch vorher Urlaub nehmen mig. Obſchon id fo 
gerite ſchon nichfter Monat bin yu Diy yeliete, fo Tein frommes Gebet cinzuſchließen. Gott ſegne 
idieintmir, alles woht erwogen, doc das Rerniinjrighte, Tid filfie, quee Secle, Hetzlichtt und fax immer 
wenn ich erit den 80. Miirs hier abwarte und daan der Deinige ; Helmuth. 
meinen dierwöchentlichen Urlaub nad Dolitein anteete, | (Geesicheng folgst 
min welder ich bereits beim Rorige cinmgefommen | — — 
bin (fowie unt allerböchſten Konſens. Ich werde Sprũche. 
dann = felbit = au Deinem Meburtarage**) | 
nicht eintreffen konnen, fondern exit etwa den 10. April. 
Dagegen wird tes dann möglich, die udtigen Bor = —— mae ion tk 
bereitungen in unjerer neuen Wohnung zu treffen, Du wollte pro domo tpreder. 
wo idh einige — malen, cine Thur durchbrechen 
uud noch allerlei Vorlehrungen treffen laſſen muſ. Tu te 
a) mide Dich fo peru ale in ee oben | Se diet Sat up aie Er eek 
cingerichtete Wirthdaft führen. Die Musftewer wird felienfeft bu Sberjeugt, 
aud wohl nicht jo fri fertig werden, und ich Tok Wehrhan ftets den Sieg begatt, 
winidy nur, bah Ende Bar; die Sachta hier ar: : ‘Fant Serve. 
lommen mögten. Wenn wir daritber cinwerftauden 
ſind, dat die Hochzeit im Nprit ſein ſoll, fo ibers 
laſſe ich Mama ben Taq anquieven, wonad dann 
die Verwandte zu beſcheiden fein werden. 

Die Act ber Meife itt auch noch zu febertegen. 

Sericidige du nicht aullzuſeht 

Alpbonfe Daudet. 
Cen bet See Reite B44) 

Ne ur Slcit der littermogen tes preciten oilerreities, da 
E ¢ i SY dem Britten Mapoleon cin mannlicher Erde pu teil 

Nehme ich meinen eigenen fleinen Wagen hin, fo - werden a * ber pee prernl —— me 
foftet die Grtrapoft an hundertunbdfilntjin Thaler. jriithe Grabbdgel ſich wolbte. traf en einem Bintermorgen 
Fabre id neit eigenen Vferden, fo ſind wir wieder auf rem Parker Shobatorbed cit fiehyeheiiheiges Bürſchiein 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe Illuftirte Feifung, 

went died aud in zwei ober drei Sabren erie 
möglich fein wird. Gin Jahr ami iG ſchon jeden | 
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Ratterjroren cin. Ten jangen Prevengalem hatie die jreeis 
Sipipt Bobet int ungebeigten Wagen dritſet Mlale be tart 
seitgenommen, dek er feimen alteren Bruder fom ju begrkies 
vermeedte. Edevigetd Wyritten die Brader Tawdet ducch 
die freſtige Damemerung dom Cinten Wier der Seine zu. Tort 
we hae Genet Dewtet im cinem Tachſtübchen, welches Apbonic 
ron num ab mit ihm teiler tte Mi ſeiner Fianatane 
von monatiichy achtzig Beanten aedachte der grote Bruder den 
Heinen mizuerudaren und der Merihnithell erigeacnguligect, 
Tenm det jähe Bujammenbrud der wohlhabenden Damilie 

Taudet degte im cenfe Vater und Watierpflidtes geacn 
din ſche achlichen end ungenshnlich furpfichtigen Wyhonie auf. 

Und oreitig Sabre ipiiier datfie Daubdel von der baebiten 
Fprofiz dec Stutemiciter jepriftfteverifdjen Nuhmes auf die 
Jehre des Hungere und dee Gnttiubhunger patücblden, euf 
dat anpermiltlice Selbjlvcetenuen and alle jiigelloien Hoii- 
eungen, dle unzeahnt in Griudung gegengea tare: ant 

| jeiner Scite § cine feinjimmige Wattin, bie grei Sohne waren 
ttroadlen, fedet mene Wert brachte eae Tauſende ins bebege 
lithe Dichterheim. Da Wricb der gladgetrdnte Tichtet sas 

{ rilverde Bech .Teeibig Sobre i Yaris” ald Tentmal 
bruderlichet Tankbarleit jur dic umemtmegte Furjerae der 
| Mutter Cee”, Bb, feimes Btudets und cinigen Qumger« 
| pence. Drei Jahte (mapjtee Wphonje und Frneſt mit qiher 

Shandbattiateit, bis cin Weiner Serleget fied dee angedrudien 
Berje des jikmgerom Wreters evbarmte, Temit war aber 
dads Wis grbrechen. Bald ward Alrhonſe Maarbeitet am 
Frigate”, Ban anf Fuiphehtueg ter Kaiſerin Cugertie, dle 
om ber teubrildpen Ueivednginiteit ded iungen Lerilets We» 
fallen ſand, Brivatifietay heim Hergog von Worny. Qeres 
§atien jene crthebrumgdvolien Qugeedjehre Toutes Geiund; 
eit Sevart ecidhiitiert, Dah iGe der HeryoR welt reiddichern 
Utlaub wmd farfilicyern Aeiggeld nach dem milden Suden 
ent. So duriie anf forgheler Wonkerengen durch die 
Seimatliche Provence, durch ſterſila und Wigier fid) Doudets 
Didsertratt iippig enthalers, Leldit plaudernd gab ex ſeine 
Seelencimdriide den Leſern des ,Figero” in Brice yom 
beſten und gowberte in diekit . Lettres de son amoulin® 
ate betauſchenden Diltte und Midge vom Witselercer|rand 
Weibbaft heevor, indem ex Dafterett, ergttittaden Etnit ont 
althafiem Hamor umd judtichet Ausgelajfenheit eaifiite. 

Bes sunt Todr ſeines Freigebigen Käcens ſchẽrite Taudel 
Ginatier, RoveBea und Cperaterte awe einer reichgeiidtin 
Mapper, um Damn weit cinemimate zu einem grokeren Ticht · 

| werle Seine Krajt guinmmenguraiies. .Le petit Chose” (Ter 
Meine Dimpsoa) geigte cine meerfrokiedige plychologiidhe Tiefe und 
cine Woensmarme Gimdrddetrait in ter Schilderung cigenee 

Leiden. Dat Buch hadte comm uncrdörien Abjat zugleich mit 
der Budensgabe der , Lettres de mon monlin*, je tok 
| unt die Seid der qroken Welfaushelung von 1807 die Briidec 

TDawret cit cigenes Haus ty Bille d' Auray beziehta fonnten, 
‘Mpbenje fidbrte cine geiſtrolle Dichttrin Kem, deren GFinjluk in 
icinert ſye leren erlen ſaabare Spuren gucdelieh, Am Haute 
Turgenjems -verferte ex danals mit der EGruvbe der , and 
| seilihtee Dramatiter”, gu welchet ſich Goncourt, Flaubert und 
| Jola zahlten. Uae Dicir Gaſte iberragte der noch nicht TDrethige 
| jabeige am Bolfsbeticdtpedd ued Tidhterglang, da Roles gre 
waltiger Hougon-Macquart- Salud erſt cin Sabrybut fpdt:z 
Durdoringen folie. 

Flow che Jela fei .Assommoie” geſchtieben Gatte, war 
© einem Lendsmeaen und Alterspeno%ien Tauden der crite Mert 

aut tem Giebicte des yeitpendFiiten Eittenromans gelungen. 
Tas tragiite Sittembil> .Fromomt jeame et Kiser aime”. 

' ee Schitderung vom unauihaltjamen Herhell poeier Foxrilien, 
in welche cine gemililole, pruntſuctage Parijecin ſich cimdrdngl, 
tourde leqar I875 von dex Alademte preiggetront, TDamit 
Seqimmt cime Xcihe wahrheitserfullect Lcbensarficllumges, die 
dofertlid) no lange widit algecleẽen jit, 

febr lange unterwegs. weil ic} fie doch midst zu ſeht = 
anftvengen darf. Wollen wir per Pampiidn bis 
Magdeburg und per Eiſenbahn von dort wach Berlin 
achen, fo if died gwar die wohlfeltſte, aber nicht 
bie angenebuifte Reife, ated) möchte ich Dich gers 
recht ſtaulich abholen. 

Telne Hirbitte fiir die Araber macht, daß id 
dem mir angebotenen Handel keine weitere Folgen 
acgeben habe. Ach babe den ſehr hohen Preis von 
HOO Thaler geſett, den der Wann kaum geben | 
wird, und fo werde ich fie wohl bebalten, und fom 
Did, wean Da es wünicheſt, mit denielben abholen. 

Ich hatte cigeutlich gehofft, geftern Briefe von 
Dir su erhalten, auch John hatte ſicher auf ein 
Schteiben vou Jeanette gerechntt. Ob er heute cine 
befommen, weiß ich nicht: cr war Bier, ale ich nicht 
su Danie wor, und hat bad lithoaraphirte Bild 
einer Großmutter finterlaiien, welches ſotechend 
aAhutich iſt. Ich werde es fiir dic neue Wohnung 
cinrahmen laſſen. Boe qube ſch darum, wenn ich | 
fold iit aͤhnliches Bild wou meiner jcligem Mutter 
hatte! 

Welnes merer Srader wey deden raw. 
Melee eit Peflinzider i Apeneede. 

““) Zen 5. Wpwil. 

Gr wor x | 

Tilden Teyt ergrben Bie Seebiaten ver torbecheaden Giger 
Weil Hille Oo eeeflechtencn Yoreign’ rigiig vecbaaden f | 

Sir müßige Stunden. 
Bildecratfel, Anflifung des Bildervsifels Srite BO: 

Ortuet man fdmuntilde Leuern ven oben inte angeiengen 
| mach reed bie getyr Banteintsfung Rardoeger’d und fa@lieglidy 

dod Nieijenn ywitwrie leitad, fo nah den gleidhartigen Dirrar 
glopbenbétnern, deh puer® effe Meafovite, dane ae Genie, 
Teiderr, Qarves re. X. mbt theen Letzera gulammengededt werden, 
fo exglbt fid der Get: G4 tmucte Fatt eetanys bat gee Erde 
Merge.” Mio find cb act Herogiuphengeupgen.) 

Auſloſang brs Sdereriftiels Seite Wi: 

rig — Mage. 

Bomonym. 

Call man abit bab Mhee ſcheuen Handelwidhiife pr Seihagee 
Und fie ice eelGdte PRiat a stein Asst in Rringetyit, 
Jou wit Arecfenneng lohneat Und der Freveri@ibede Biges 
‘AG, ſaed fle leſter mists! «= Goeegt Fis fideset Geitis, 

Abticeia bab’ ich Gets gewetet Badee war's. ws fig des Orben 
In gay weadern (Glaen Qed, Wie eridlah im Elternaand, 
Und of Derticund meu gefaltet Uad sen meine AGufler Beebe 
Bucte oh pre Dant — veebanni! Reb ig fern im Chien aus. 

Hriaiig bin 14 anf dea Segen Dech mit mie fed wig begtabeu 
Mab wie ſich Bie Segel Un’, Weiner Fate Meledie'a, 
Romm’ i@ floty dehet gejegru Tie, al’ clack Geningd Haber 
Bei ed gOnk gen Blades Behn! Frid nad bent’ dirteett oundylehu- 
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Rach veriGicdenen Anidujen, ald BiiSmendichter guy Gel tang gu fommen, Sebrie greeigenbincim Daudet jur Provence qurid. Ten Woelfacharatter feimer Lamrsleute Hat er im uarterganalichen Types ms Tartarin draſtijch verlocveri. Dicker prowengatiide Kleinſtadter und ſeinet Geaeſſen beſtgen einen unbewufſten and unwiderſtehlicen Haug gem Auſſchnti · ben. Tad Prablen umd Lügen it ihnen revert in Fletjq und Blut Ubergegattgen, nak fie idlichlich Das angeheuerlichſte jelber glauben, Doth Lidyeer find fie cigentlich miQe, disk Rinder des hein Slidens, fo rede und’ Daudel jdiersbait ¢in, fondern tac in SelbRtdaldang belangen. Der Damon bes Landes it mamlig dic Sonne, die alles Lebendige und Debtoje fo ittteniin belemdtet, dak ales gany andere Dirmen ſonen aumeGaien eeup, — Dic verfengenbde, betauſchende, were 

feufelte Sonne dee Provence, die alles io veraréSect umd vere goldet, dah die OQugelchen an dee Rhine wie rictenhalte Bedirgtyige ccideinen, Sic breant dem unoiidligen Proven- jalen Lartarin av} das Harn snd mod aus dieſem Friedlectiqes Sando Paonia cinen unerſchrogenen Dee Cuirote voll enftill Saren Thatendarfted, cimen Helden, dec bald als Larmetiter, bald els Blpenier, Salo els Meloniatumternehiner Triuwephe Seiert, um ieblieSlid) nach Dor Ocimat an dec Rode gaeticsn trbres und die friedlidjen ,Wagenjagren” wieder aufyanchmen. Ginmal ater nehmen dic Qlufionen TZorterins jrinet Youdéleute cin liberaus tra gijchea Gate. Die Tarascencien umd ibe groker Landsmann laſſen ſich den cine Rolorial garunder aus Bem Rorden Sethdeen umd jichen in ber erſſen Aufwallung ihtet Begeiſterung untet PilgreriGah Tartacins 

um> 

Weber Sand und Weer. Denifdie Illufrirte Seifung, M 16 

ned ciner Sidlecinkd ent, um deri die Relonie . Port. Tarnscom” gu geiimden. (So Geit oud) das Bud.) Bri ihrer Wnfunft beſiaden ſich doe armen Provengalen auf cimem von Menchenfrefern Gerolnten Eilend und muſſen tedltmeite den Gimgeborenen als Futier dienen. Teoijdera laßt der -Mouverncux” Tariatin den Wut widjt finfen wed regeri weiter, jo ce entjdliegt fid), die ax} Baemen Elettermde Techter ms Dduptlings ous yolitiiden Grunden zu heiraten. Sher bie Lage wird ſchlacülich fo traurig, daß jel Orr Tuſft ber weet Weiterhand bereiteien Mnodlaudiupye die Lebermbaciier mid mehr ja weden vermag. Lie verbagien Enzlandet hebea bic Trammet dee flolyen Rolonie awf und falren die ganye Grjelichajt noch der Provence geriid, wo tem greser, chien Tortorim cin Progrk wegen Betrugs blutzt. Otſchon jcine 

Uniduld fi gldngend Gernudftelt. tii feim Mimebas ix Tarascon file inveeey umewdltl. Berfaent flirht Tartarin aut dem jeindlichen Boden von Beaveaire, aul dent gegeniiter: legendea RhOneuter, Seudem Gaben fic) de Taratconeien bas Aujitinciden abgewidtet. Sie cenommiree im tegotiven Simee. GF war cine heutige Thet Dourers, auf weitere Mus beutung dec ie gamy Fraudteich jprideodrilich getrertenen Higet Tarlarins pa pergidien, Ex wollte dadurch tundgeden, das ey feime Lebrntawjgabe im Der DariteHung des mora Gehelidalistiryers ceblidt, weldye thee aud) die erſten bicibendex Trivesphe cintrug. Det Leben it grauſam und bert’, joat cx in irgend cinem kimer Romane, eft ſehlt nur menig yur Hetiung eines ¥ itendaicind; abre chen dached (pening jeblt, und deshalb Find alle wahren Giriditen fo treurig.~ Traurig find datuss tree deo durchdligenDim Carleserns jaſt alle Grpigtungen von . ad” ab bis enuf tem neuefien Homan, am welder Taudet not arberiet und defer Dewlldye Autgabe doe Deutiche Berlagsanftalt dem gebildeten Publifem gundayft ie 

| gbjifee Buhne ieemec nod thee Aufmechjamfett widares, 

Ulpbonfe Daudet in ſeinem Arbeitzimmer. 

ihrer Seitideifts . Mus fremden Jumgen” datbieten wird. Lei | -Rabob” (1877). bri ben Romigen im der Verbannung | (1870) wed om ftirfitee ba Ruma Houmeftan” (1881) bat man im Den polttiijen Unipielungen umd in den fiir ali Framwlen lecidjt ya erratenden Tope Me Hanphallrye geimge, Lnméglich ift dies bei Der ,vangeliflin” und der fiir feine teraewadientet Sohne geidiriebenen . Sazygo” (1884), Dee erfie Roman ftellt die vecherrenderr und vethattenden imfliiife bee Joucnannten Ociltarmee auf cin reekges Fraurngerau tar, ber andere die gefagrdrobente West alternder Sirenen auj cieett gutunhtéfrehen junarn Wenn, Tee nenefle Roman pilose ct Ninette” wird dos Bebict des jngeren Dumas und bie Fragt der heſcheidung deteeten, reelaee de Taukt wird den Nodeweis juhren, dak dle Scheidung einer mit Rindern gejegneten Fhe dem geminnenden Gatten dic Freigeit mithd wicderjugeben termag, und fextit ſeſſelnde Hlo@olegifche Trem Sleme ju ldjen haben. Durch die Wahl jeines Stoffe und 

Tarte 

Die printidh treme Ausſadrung der Gngelgciten — loweit fie fit bad ju Phildernde Ledensgemalde den ragtigen Hixtergrumd ebachen wad de ecferterlidie Stineeuing anbahnen — Piebt Daudet im Borderivefer Bed reali®iidyen Homans. Er wave 2nd vert Yer Wladeweic, dic cin ſeinen etſten Ciitemroman fri beretid jum Miglied gewahlt worber, morn ex fig der Mihe dee Betorrbung anteryehere und jane Negercien im Romen .L'Immortel” (1888) widerrufen wollte, Tean Die unerbettlidhe Zianeng Mharhgeprdgter Geſtallen aus dem alademiſchen Streberium nnd Progentum, die ridfidhtatoie Brilif, We an den geſe llſche ſtlich erlaudten Forme def Rampies umd Taken geübt mird — devartiges wird in Paris nidt veryethen. Wber Dawdet betar] des Afademiferiends ebenio- wenia wee Sola, Wer itn am Schreideiſch wok, A pers rorows fidier, Daf Der Lichemstoiirdige Later Zarterins, der arte und ni¢ ae fittlidven Saupe haltende Lebenshbrebagter ant Soratend comes muen Eriolges ift, um den die Rarkenelt eidt feiligen wire Dr. Sofeph Sarcayia. 
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Ive Sas feben moblgetioner 
Doe bee Demeter Sree ermine 
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Te bie Eieft Der belle Ship. 
Meinigt See Geerat der Tin: 
Dern teem Mee Thar ued Chor 
Dem ergeicfenden Greener! 

e. 

Troſlſich. 
Dame: Medartf wid dech Ihrer 

Fuhtung juverfidtlig anvertenuen ? 
Here: Gnadiges Friulei dilrien gang vabig jein; i Sabe 

fon jo mamde junge Dome auſs Gis getiihrt. 

Das Zeilallet des Aluminium. 
(Decgrofat ven unter Fytylal-Bhastates.) 

@s war in den exjten Tagen des jranjighm Jabrgumberié, 
wo die ganjye Menſchheit bereits im dem goldenen Heitelter des 
Btaminiem lebte. Lo bejudyte ich meeinen alten Freund Cuent- 
then, Der im viergeherten Qabrhunbdert med) Oundertpjued gehe men 
hatte, Down da alled leidjter qeworker war, Satie mam auch 
Die Ramee entipredend medernifict, 

‘MIS ich cintrat, wer Queaichen gerade dabet, ſeincn Qund 
5M züchigen. 

~ Was bat Rare Yenm grihen, Dek Du ign fo priigelft?” 
fragte i4 den anjceinend fegr Argerligen Pawn, 

Was ce gethan hat, der Nader? Qn den Hof der Wrtillerie« 
tajerne i& ex gelaoujen, hat cin Ranonenrohr von der Laletic 
athoben und in der Stmenjye nos Ooule getregen. Ta," fagte 
ex und beb bas maſſide Rohr mit ciner Hend in die Hobe, 
ient tenn ih of wieder zurüd trogen!” 

.Aljs euch dic Gefdhline werden jegt jon awe Wluminium 
qermadye r* 

~Ratiiclidh. Es if bet dauerhattefte, widerBandejdgigite und 
Daber beideefle Metal. Gim tddjtiges Fleilderbund gpleht cine 
aanze Batterie. Dos nun wollen wir das Rohr wieder am Ort 
and Sie jgaben.” 

Beror wir aber ging, ſchloß Quenichen kinen midtigen 
mit fiebenfaden Pamgrplatien umtleſdeten Geldſchrant und 
nabs thn Dann wie cinen Reifefolfer in doe Had. 

~ Gs ift am fiderfien, town man fein Geld ieemer bei F4 
Gat,” erllatie cr. =. Su Doule fone cingedroden werden, Feuer 
eustommn oder dad Gebdude einſtat zen. Teshald nehme i@ 
meinen Aluminium⸗· Geto grant tminee mit, ex siegt laum anderi · 
bald Piun>.” 

Wah cimen Hausſchlaffel fledte ee cin, matiirlich aus Blu 
Minium wnbd fo leicht wie cime Srifemblaje. 

Secht proftiig!* lebte 14. 
.Und welch cin Fortſchriti!?“ fete Quentden Ging, =. Du 

veißt. whe ſawet es fruher fly einen Etzemann war, din Haus 
jchlaſſel gu etlangen, und jegt triegen mir ibm fo teimt!” 

Bul dem Bege jume Rakerenebele begegncien wie tem im 
neunjelntes Jahrhundert jo berhmten Wihleien Mappo, deſſen 
Rraltleifiunges von aller Welt denandert wurden. Er fab febr 
vethungert und rebujirt aud. 

Wet it dem Riejiler denn palfirt?” erlumbdigte ich mich. 
3 et Eranl geworbden oer bet ex ferme Mrajt verloren ?* 

© nein, ec ift nod gerade fo ſtart, wie vor jehn Sahren!* 
meinte Cuentden. Abet ter betoundert im Jeitalter des Alu⸗ 
minium nod einea Wann, ter gemaltige Blsde mit einer Hand 
Hebt? Das meade Heutystage jeder Sduljenge ovit cimem Finger !* 

Bei Whlieferung des Mohr’ in der Keſerne gewann i euch 
cimen Cieblid im bie Reformen ver Aeubenafnung. Gime vom 
Ropf bis Hah gepangerte RarajfierSdweadrom Lbie Laufſchriti 

3d) dagte,” erlaubte id) mix yu Beineclem, die jamere 
Neitecei fei ebgefcafft ?” 

-Ralirlic, Veber Preuss, es gibt fiberhaupt mer nod 
leich ſe Reiterct. Dos ik dir gorite Sdwwadrom des Wlumic 
nien · Quraſſler· Regiments Wr, 24,° 

„Da, weldje Luft, Soltat ju jem!” 
Caentten (ud mich cin, weit ihn cine Trunt einyunebmen. 

‘Wie ſtalen im cin Lolal umd bald prangte rer und cime filbers 
qlangnds Metalllaſche 

Abet bin vintich lein Breand vow idieeren BetrEnten!* 
entichelbigte id) maith, 

1892 (Wp. 67). 
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Lagetlich!“ meinte Cuentden, wie Tinnen Alum i mie me 
flajden ſchaere Getrante enthalten, Trint nur, eo if dad 
Reidtefte, wad 4 gibt!” 

Radjdeme wie cine Angehl Flaſcha oeleret, verlicgem wit 
ſawantead das Yofal . . . 

Am folgemden Rorgen fedte id) Curtdyen wieder azj; id 
fond ibm i einem bejammernsmerien SuBente. 
Ropf verbunden und cimee jaurem Hering vor fir. 

Was beblt Die denn?” Frngte ich balu⸗hunend 
20, cf aft zraßlich!“ jammerte Quenichen. 

it mit ſo ſchwet! 
Was? Im Feitalter des Alaminium fame jemand mdb 

einen fQweren Ropt babar ?* 
Leider, lieber Freund. Alles auf der Welt Saben wir ere 

leidjtert, nur das Geheimnts, chmem fdpweren Aobf leichtet zu 
mogen, haben wir nech nicht ergriinbet !~ 

Dann pleile i awl cure Triueephe!” entgegnete i. . Hieht 
cinmal cin Miliel gege den Rahenjameser habt ibe entre?” 

oO, ware dom mein Ropf von Alumimiuge!” jamumerte 
Quenichen. 

Ge waren ſeine (egies Worle. Oe ſtard als Opler des Wier 
tiiiume, da ex ſchwete Geitunte mit gu grofer Leichtigleit vertilpte. 

Leicht ied ibm die Sede! 

Sin $ireik i” ‘rejler Zeil. 

Det ſtopi 

1. Bor den Goulifjen. 

Echisiers . Te", etſtet Wk, erie Come. 
Berni: Er KGt ſchen ab, Mott helf dir, braver Sdewiaemer! 

Sieh, wie das Schifflein aul dem Wellen Mrranft! 
Ruoni: Die Flut gebt draber weg — ich ſeh's nicht mehr! 

Ded), holt, da ik ef wieder! Mriiftighih 
Urbettet fid) der Wad'te durch die Pramdumg. 

2. Dinter den Coulijjen. 

Die Brandung (yam Direltor, der Dem Tell jpiclt): Haren 
Se, Hert Direttor, wenn Se une nid) soee Reigroides mech 
pre Abend geben, dann — hol's der Deibel! — damn hort die 
Btandung aber och fefert ui! 

Alternative. 
«Wuhrer, mein Bub’, ter Sepp, g'feNt ma nit vege! 

Den gamy'n Tog bet ex hintet'n Saxflal umd gribelt nach.“ 
BSaurin. dbt if rede brdentli, ber Bub kriegt entroeder d' 

Walern, oer er wird ea Didterc!” 

Der Borteil der Wiagerieit. 
Gin Tider: Was, Sic frieten gat widd? Des iſt ja merk 

wllrdig! Sie fied chen fo furdibar dima; die Ralie gieht 
too fQrell dutch Sie Hindurdh, Dak Sit ger nichts Yavon ſpüren! 

(te hatie den 

Die Tafel. 
Kompenifts Sehen Sie, lieder Mapellmetfier, im doekent 

Dauke wohme und arbeite i! 
Rapelimeificr: Gin hiſtoriſches Haws! Wenn Sir cinmal 

| tobt fim, wird ed Fieger mit cimer Tafel geidemiidt werden. 
Rompowift (beideiven abwehrend): Aber iy bitte Sie — 

108 jollte dena Darauf fiehen ? 
Ropellmeifters Hier if etn moblirtes Zimmer 

18 vermicten. 

Derfinglides Sompliment. 
«MG, gute Tag, liebet Derr Mallet, Sie fommen ſothen 

bon Der Meije? Da ſonnen Sie mie recht veel etjahlen.“ 
«30, 1% war it Italien, in Griechenland r., aber wifien Sie, 

da fagt mon immer, Dad Heike mage Ginen gebicit. Ich jinde 
dat gar nidt, mir werd gang damm von dem vielen Eſendahn⸗ 
febren.* 

«Sie haten ſich Dod gar mit verdadert in der eit, 
als i Sie gum letdenmal geſchen babe.” 

Sehr nolwendig. 

Summer: Lieber Herr, pumpen Sie weic dow cine Mart, 
ich brauche fle ſeht ndtig! : 

Here: Wow enn? 

Bumecler: Ye, wifien Sie: meine Frew hat wid) hosriilig 
vetlaſen und da mort id) im der Zeileng amnomciren, dah icp 
fir Schalden, die fie madi, nicht auffomme! 

Satisfaction. 
Tomei s (ume Chef): Gece Willer, Sie haben mich cimen 

dunmen Jurgen gemanmt. Ich ſehe wee} deshalb gendtigt, aus 
Doren Mejhajt autzalreten, men Sie mit den Dummes Qenger 
zurudnehmen! 

Gut. Herr Schmidt, Sie find ja ſonſt cin gong Sraudiarer 
Henig, iG nehme den dummen Qungen juriid und 
fomit tretem Sie wieder in tteim Wejddit cin!” 

Pathologi—dies. 
Drojejjor: Herr Sturioiuts, haben Sie ſchen cinmal Iht 

Oht an die Bru— cines audetn Wenſchen gelegt, um vie Schlage 
Ded Herzen genau zu flubdiren? 

Studiojus (ervdtemd): Ich glawbe ja, Herr Projejjor! 

‘Palentfos. 
Lehrer: Sham’ Did), rite, das Du wie cinmnel weikt, 

| Wie viel BT it! Whe Deine Rameraden ſennen das Ginmals 
| cima genau. 

Brig (wocinendd: Ich bob’ “mol fem Talent fir die höhere 
Maihematil, Here Lehtet! 

Diedenklidhe antwerl. 
Gul'n Morgen! A biſſel nartidhau'n, Here Forfſert 
Ateilich! "5 treiht ſich gu viel @efindel derum. Ale Schtiet 

und Xrett trifit man einen Tegedieb !” 
Wohl wags, Hert Herier, vor Yhnen jan mit gon deci 

begegn't!” 

Der Ridge. 

Waler: &s i wobhrgaitig ‘we Scaude, was heutzutagt 
pijammengejudelt wird! Da miifte ‘mal wieder fo'm Nafeel 
auflauchen, dec die Fahtung Ubernähme. Ween i nue 
Beit hatte!!” 
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Die Shlafmiibe. 

— | (ortiequng.) 

Ldglidh vernahm Maria dat Gerãuſch von ciligen ‘ Edritten; es fam wie cin ahmungsvoller Schreden ber fie, fie blidte yur Seite und joh Herrn Rirſten baer kommen. Wie cine Bild- 

6 AN Nn! 

— 4 
We 7, 

meine Boule Sita. 
fdule blieb fie ftehen. ch, daß ich Sie gefunden | babe, anddiges Fraͤulein,“ font er. Ich bin ſehr glücklich darübet. Go fonn ich Ihnen dow Lebe- wohl jagen.* Was wollen Sie fagen?* fragte Paria, bie | ifn bet ihrer mangelhaften Renninis bed Deutſchen nigt recht verftand und bat Wort Ledbewohl nod nie gehirt hatte. Adien!“ entgegiete etr. Mbie sill id) Donen fagen, und bin jehr ungliidlih, daß id) Sie nicht mehr ſehen fann.* 

Wintertag auf der Candjtrage, 

1492 (Bp, 67). 

Nac dem Gemalde von Hugo 

Ki 4 mus 

Grishin jeden Sonning. Breis dierteſſaͤhrlich S Mark. Mit Pek Aailhleg Mlack 5.50, 

„Adicu?“ fragte fie mit troſtloſem Auedrud. Warum maffen Sie fagen Adiew ?* » Beil ich Lindenheim verlaffe. Ich werde an ein anbderes Theater gehen, it ciner qrojen Stadt.” Warum gehen Sie in einer grohen Stadt?” » Weil ich beriihmt werden will, guadiges Fraulein. Tas fann id) Hier i Lindenheim nicht werden. So muß id) Ihnen denn Adien ſagen. Es ift mir fehe trouria, bah ich Sie wich mehr sche werbde. Ich winide, da die Mur Ihnen gut befommen | mdge und bak Sic recht glücklich werden.“ 

Mihlig. 
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Gr ſprach in (eidtem, beinahe heiterem Tone, 
aber ihrem Durchbringenden Slide, den fle fdiwers | 
miitia aut ifn beftete, eniging es nicht, daß es in 
ſeinem Gefichte guctte, — er nur re feine 
Bewegung zurüchhlelte. J gedachte ſie ihm zu 
ſagen, dah er ja nicht die Wahrheit ſprüche, dak 
fie recht qut wiifte, weshalb er weggehen wollte, 
jest gedachte fie ifm ihr Weld und ihren Schntuck 
zu geben. Aber fie fand nicht den Wut day, cs 
tam ihe pligtid) urzart, taftlos, beſchämend fiir 
den armen, lieben Benjden vor, Die Thrinen lamen 
ihe in dic Augen, und fe jtand wortlos, verlegen 
und idea bor thn. 

Mur nicht betrabt ſein, liebe Daria,” ſagt ex, 
ihre Hand erfaſſend. 

waden wit anf und find verniinftige Leute. Ich 
winidde, dah id) frangbfijdh ſprechen founte, um 
Ihnen noch befier zuzuteden. So foun id) wy 
ſagen: Sie werden mich vergeſſen Sie haben cia 
glanjendes, glückliches Leben vor fich, len Sie 
wohl und vergeſſen Sie den Traum, 

Ju Paria fimptien widerttreitende Empfindungen. 
und ſchließlich drang das ſtartſte Gefühl im kindlich 
offenem Ausdruct durch. 

Ich vergeſſe nicht,* fagte fie, RNiemals glücklich, 
toe Adieu. Ich werde ſein ſeht unglidlid, ſeht. 
In meiner Herzen iſt ein Loch“. 

Der Schaupieler ſah fle tief bewegt an, und 
cin heifyr Strahl lien ſeine blauen Augen anis 
leuchten. Er ſchwieg eine Weile, ex fdwantte, wie 
eS ſchien, bana aber nafm er wieber cine heitere 
Miene an. 

» Sle find wirklich zu qut, Maria, um unglücklich 
zu werden,” fagte er. 

Rergefien Sie mich, es Hilft ja body nichts.“ 
Mit dieſen Worterr wandte ex fic) halb ab und 

ſchien ſich losreißen und weggehen ju wollen. Aber 
er hielt nod) Marias Gand, und das ſchien ihn at 
Die Stelle yu bannen. Sie entzog ihm ihre Hand 
nicht, fie mart fo trourig, ihr mat, als wollte ihr 
Hers felbit fie verlaifen, fie ſtand ſcheu und ſehn— 
fjudtevoll ba, Aun fehrte ex ife wieder fein Geſicht 
ju, und fie fonnte bie innighte Liebe Darin Iefen, 
obwohl ex nod immert benruht war, heiter auszuſehen. 
Gr zog ihre Hand an ſeine Lippen, drückte einen 
Muh darauf, einen langen, heißen Stuf, der fhe durch 
den gauzen Körper bis jum tiefften Herz durchglühte, 
und nun zeg cr Milt artiqer Verbeugung and cine 
Keyten fapmerglichen Blide den Hut, drehte ſich und 
ging fo eilig davon, als wollte er ſich Davor retten, 
wieder gefeſſelt zu werden umd dann bee Herrſchaft 
itber ben Sturm feiner Leidenſchaft zu berlieten. 
Maria ſah thm nad, prefite die Hände anf die 
Bruſt und merfte nichts davon, daß ihr die Thränen 
fiber bie Wangen rollten. 

Iuzwiſchen mar Fraulein Duboid auigemadt, | 
blidte anf ihre Whe und benterfte an iheem Schrecken, 
bak fie drei Biertelftunden geſchlafen hatte. ,Das— 
fount pon bem ſpaniſchen Wein, den ih vor Tijd) | 
getrunken habe,“ fngte fe fic), und jprang auf, um 
nach Den Mädchen au ſehen und dann zum Theater: 
direftor zu gehen. Es war bereits cin Biertel auf 
Vier. 

Da fand fie Anes allein, dle datein vertieft war, 
- ous threm Difberbude die Figure herauszuſchneiden. 

Wo iff Maria? Frogte fie. 
Maria it weggegangen.“ 
Wohin? Schon tange?* 
o Wel nicht.“ 
atom, mein Kiud,“* fagte die Franzöſin, brachte 

Ines hinunter ant den Spiclplay, trug ifr auf, 
fer au warten amd artig mit Dem Ball zu fpielen, 
und cilte, nicht ohme Bejorgnis megen Warias Ver⸗ 
idwoinden, aumt Theaterbarean, Ste fab mad) allen 
Zeiten Hin ans, ob fic eiwa Warta entbedte, und 
vetweilte cinige Minuten auf der YBromenade, un- 
ye ob fie nicht zunchit bie Verſchwundene ſuchen 
ollte 
war ſocben im Begriſfe in bas Theater einzutreten, 
aly and ber Dorfgaite lints, vom dem Hauſe bes | 
Arduleins Del Porte ber, zwei weibliche Geſtalien 
anftaudten: Ftãulein del Youte und Maria, 

Sie ging ihnen entgegen, da winkte ‘The dic | 
Sdhaujpieterian ſchou und fom mit bewegter Mient, 
Matia veranetlend, auf fie zu. 

Wir haben uns bier einige | 
Tage (ang gejehen, es war ein ſchönet Trout, nun 

Gute junge Warder find 
die Engel anf Groen, und Engel find alücklich. ff 

Aber Waria mar nicht zu ſehen, und fie | 

| »Dtnten Sie nur, Blademoifelle,” jagte fic, eben 
iit dae Liebe gute Madden zu mir gelommen und 
hat mir dies hier überbtacht.“ 

Dabei teichte fie cin ſeidenes Tuch dar, firiipite 
es auf und zeigte ber Franzöſin dem. Anhalt. 
Matias Armbinder umd Ringe, ihre Uhr, eine 
Broſche und cin kleinet Haufen Weld lager in dem Tuche. 

Für meinen Bruder,” fagte bie Schauſpitlerin 
gerſihtt. „Ich babe es vorliufig behalten, weil ich 
fie nicht bettüben wollte, bat liebe Herz, und nun 
fibergebe id es Ihnen, damit Sie es ihe zurüd - 
| geben und ibe beareiflich machen, daß wir cite ſolches 
Geichent nicht annehmen fdunen.* 

Marto ſtand jest dabei, und ihte Mienc zeigte 
Unwillen. 

Sie müſſen co behalten und Ihtem Bruder 
ſchicken,“ ſagte fie, „Es iſt meine Schuld, wenn er 

Weber Sand und Weer, Deutſche Illuſtririe Zeitung. 

verhungern muf, ich will, daß Sie es ihm ſchicken.“ 
Liehei Gott, Ste meinen es fo gut,“ entgeguete 

die Sdhaujpielerin, „aber es ft wirtlich unmẽglich. 
Wir lonnen fein Almoſen annthmen und wir durfen 
Sie nicht berauden. Sie find unſchuldig an dem 
Ungliid.* 

Maria nahm das Tuc. 
„Es ift qui, fo bringe it es i 

fie mit entidhloffenent Tone, und ging ſogleich davon. 
Aber, mein Gott!“ rief die Franzöſin, eilte ihr 

| nad) und hielt fie feſt. „Wie wollen Sle es ihm 
denn bringen? Haben Sie dena gang den Rony ver 
loren, Matia ¥" 

„Ich gehe im nad,” verfeyte Maria mit pire 
nendem Bide, und wenn et auf det Fiſenbahn 
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wid glaubdte, bas ihrige gethan zu haben. Denn 
aber richtete fie thre wunderbaren Mugen mit ben 
Auodruck unerfdyntterlider Feſtigkeit aut die beredte 
Franzöſin und fagte einfach: IIch liebe ihn.“ 

Fraͤulein Dubois ſchlug die Hank über bem 
Stopfe zuſammen. 

Aber wenn man fo chvas benft, fo ſagt man es 
Dodd wicht!* rief fie ans. 

Ich jage eo.“ 
Fraulein Dubois geriet außer Faſſung. it 

redete mod) manchetlei, fa aber ein, bak ihre Reden 
wirtungeſos blieben. und begab ſich augeſichis ter 
tiejem, nahezu fieberhatten Erregung der jungen 
Ateolin yu Frau Helbad, une mit dieſer zu berate 
jdlagen. 

Das Ergebnis dieler Beratung war, beh Fraulein 
Tubois an Herm Tejada in Dieppe telegraphirte 
und ibn bat, im Inteteſſe feiner ältern Tochter 
ſeint Antunft in Liudenhelm moglichſt zu beſchleunigen. 

ie bereute es nicht, den Eltern Mitteilung ge 
macht ya haben, als fie im Laufe bes Abende 
beobachtete, wie fehr Manas Augen glangten, wie 
ſehr fie in ſich verſunken war und wie leidenichaftlich 

| fle auffuhr. wenn fie aus threr Traumerei erwedt wurde. 
feldit,” jagte | 

der Frau Helboch. 

weggefahren fein follte, fo reife ich hinter ihm her. 
Lenten Sie body mur, Mademoiſelle, daß er ver= 
hungern kann. Yaffen Sie mich los! Ich will ihn 
uchen.* 

Dies Mäbchen wird mich noch unter die Erde 
bringen!* rief Fräulein Dubois verzweiflungevoll. 

Und baa iſt bie Schlafmiige!” klagte die Ftanzbſtn 
wld} verſichere Ihnen, dak id 

auf alles gefajt bin. Das Mäbchen macht mr 
den Eindruck. als ob fie zu jeder Sanbdlung fahig 
wire. Da trave noch jemand cinem janften Weſen!“ 

Die beiden nachiten Tage verliejen ohne Ereignie. 
Heer Tejada hatte geantwortet, er wiirbe fobalb als 
mõglich fommen. aria blieb erregt, geipannt, 
ſchnen fic) für nichts gu inttereifiren als die Diidtebr 
deo Schaufpiclers, und vow dieſem war ferme Nad: 
richt qefommen. Wan wufte nur, bak er abgereiit 

‘ wave, felbft ſeine Sanweſtet fonmte ber Frangdiin 

o Maria, feien Sie doch verniinftig! Ich pebe jetzt 
zum Direftor und cr wird Oerrn Kirtſten wieders 
fommen lafſen. Er fan es befier, als Sie, Sie 
tönnen nicht himter ibm herlaufen. Richt wabr, 
Fraulein tel Ponte, co iſt Heifer, der Direltor bes 

feine weitere Auskunft geben, da fit telegraphirt. 
ater leine Antwort erhalten hatte, Ihre Depeche 
und einen ausführlichen Brief hatte fie an einen 
Berliner Agente gerichtet, own dem fle annahm, 

dat ex vom ibrent Bruder aufgefude worden ware. 

jorgt bat? Inzwiſchen foun ja Fraulein del Ponte 
dent Schmuck behalten, dawnit fiir alle Fille geſorgt it.* 

» Mademvijelle hat recht, folgen Sie ihr,” jagte 
die Schaufvielerin. ,Sie haben cin edles Heri, 
Fraulein Maria, aber Sie lennen die Welt wide. 
Ler Ditettor wird bie Miwbigung zurüchnehmen, 
wenn Wabdemoifelle ihm Vorſtellungen macht. Hier 
ijt ber Schmuck, Fraulein, bewahren Sie thn felbjr, 
mein Bruder fann ihn nicht annehmen, and id fann 
bat aud mide thum.“ 

| Maria begriff bie Ablehnung deo Schmuckes nidt. 
Wenn ſie ſich aud geſcheut hatte, thn dem es 

| Uebten felbit gu geben, fo bielt fie dod nach ihren 
ungelünſtelten Auſchauungen von Recht and Vflicht and 
Machſieuliebe igre Handlungsweiſe für gang natürlich. 
Aber fie wurde cin wenig betuhigt durch die Gofinung, 
dah der Dixeftor fein Unredyt eiufeher würde, und 
gab ſchlieülich tem Zureden der beiden älteren 
Fraulein nad, So nahn fie Schmuck und Geld 

zurück, ging jum Rurhaufe und legte fic ermüdet 
und erfchitttert wom den Grlebniifen des Tages auf 
die Wharfelongue. Sie fag hier mit unrubigem 
Henzen and unter häufigen Thränen, bis Fraulein 
Dubeis zutücktehrte und pom ihrem Beſuche bet ben 
Theaterdireftor erzahlie. 

Ske Mitte ihn nicht abpenetat gefunden, fo be: 
viditete jie, ben jungen Schauſpitler wieder zu 
engagiren, obwohl er ther die ganze Geſchichte 
ungehalten geweſen ware. Alſo wilrde er, went 
Frãulein bel Voute ihren Bruder zurückkehren ließe, 
mit ies teden. — Aebrigens, icine thee Matia,“ 
iclof die Frauzöſiu, „ſetze ich bei alledem voraus, 
dah Sie dem fungen Menſchen völlig fremd bleiben, 
wenn ex wheder fount, denn ſonſt würde ich mich 
gendtigt ichen, auf der Stelle mit Ihnen abzurciſen. 

Zur grofen Freude ber Frauzöſin. die über 
Maries Befinden und Benehmen etnitlich beun— 
rubigt war, fam am dritien Tage Herr Tejada mit 
jeiner Frou an. Fraulein Duboia wor mit den 
Madchen anf ber Statton, als ber Sug heranfant, 
und es gab einige Umarmungen und Rüſſe, als mum 
cin briunlidey, fdnworjbartiger Sere und eine fette, 
bronjefarbige Dame aus dem Coupé erſter Klaſit 
ferabftiegen. 

Die Hiern wares Streolen vow tpiſchtt Art, 
mit ber ſchwarzen Mugen ber fpanifdjen, im Amerika 
heimlſch gewotdenen Raſſe, in der Hautfarbe dea 
Tochtern ahnlich. Herr Tejada, ein grofer, hagerer 
Mann mit gefurchtem Geſichte, trug einen hellgrauen 
Angug, wie ihn elegante Manner überall tragen 
finnen, {eine Ganin aber war auffallend durch 
Farben und Hutform ertravaganten Geſchmacks und 
durch Obrringe, worn Brillanten von ganz unge- 
wobnlicher Grote Olivier. Die Nachmittagsſonn⸗ 
idjten gerade darauf und entzundete cin ſolches Feuer 
in ben geidlifienen Steinen. daß es allen auf dem 
Bahnhofe anwefenden Kurgdften und Reiſenden auffiel 
und mehr als ein Dugend weiblicher Herzen von 
Neid erfuͤllt wurden. 

Herc Tejada amarmie zuerſt ſeine ältere Tochter, 
legte thr ſeine kuochige Hand unter das Mint, hob 
ifr Geſicht empor und jah fie forſchend an, dann 
tüßte er Sites, 

each dente nid, bah es fo ſchlimm mit iby 
ſteht,“ ſagte er zu Fraulein Duboie, während feine 
Aran wit großern Geränſch die Mädchen umarmtt 
und filfste. 

Et wintte cinem Autſcher, liek ſeine Familie cin 
fieigen, traf Fürſorge fle bas zahlreiche und ſchwere 
Wlepdd in ber Heije eines reijegeiibten Wannes und 

| qitta uit der Framdſin zu Juke bens Dorfe zu, 

Frãulein del Poute Miers darfn völlig net mtr Aberens 
und wird ihrem Brtuder bad Wort abnchuren, 
Shnet ftets aus ders Wege au geben. Ga geht 
nit anders, mein liebes Sind, es iſt unmöglich. 
dan baa Verhaltnis ſo bleibt, wie es geweſen ijt. Bere 
ſprechen Sie mix, daß Sic wie wieder ins Theater gehen 

Maria hirte dieſe Worte und beren wiederbolte 
| Umidreibungen ruhig an, bie die Franzöſin ſchwieg 

um fid) erzählen ju laſſen, wae denn geſchehen fei. 
Kindercitn,“ fagte er, als Fraulein Dubois 

berichtet Hattie. Wir werden morgen mweiterreiien 
und Maria wird ben Burſchen vergeſſen, wenn jie 

; 

tiwas anderes vor Mugen befonmet, Wir wollen 
tie (eine Tour fiber Movenhagen nub Stodholm 
machen. Fie werden dod Zeit haben, uns zu 

und dem jungen Menſchen nic wieder grüſſen wollen.“ beglelten 2* 
.D ja, ih habe Jeit, aber ich fürchte, Sie irten 

fih, Herr Tejada. Maria eft gong verwandelt. 
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Sie war cin jo jtilles, zurückhalteudes Sstind, und 
nim —" 

Sie wollen dod) nicht etwa ſagen, dai fie lärmend 
und fred) geworden ji?” 

Dad nicht, aber fic bat ihr Herz entdeckt und 
cinen Wltlen betommen, Ich habe fle frither im 
Scher; cine Schlafmütze genannt, jest ijt fie feime 
Schlafmutze mehr." 

Wir werden ſehen.“ 
Die Familie Tejada fpeijte zu Abend anf ber 

Terrafle vor dem Sturhauie, utd alle dort ſpazierenden 
Murgajte beobadsteten fie. Tie Meſchichte von Maria 
und dem Shanipieler war niemandem unbelanut, 

ftellte Betraditungen an. Wor wußle, bak Maria 
zwei Millionen Tollars ju erbem hatte, und be- 
redinete dem Wert des merifanifden Dollars in 
deutſchet Waͤhrung. Wer juerit dieſe Summe 

Aeber Sand und Weer Deulſche Miuficirfe Zeitung. 

«Du Gift cine gous unverniinftige Frat, fo etwas 
| qu ſptecheu. Sanita, Marin if cin Kiub, und diefer 
Burſche itt SHaujpieler und vow ciner Wanderttuppe 
weaaciagt. Gin Bagabund. cin Strolch 

Hert irften iſt ſehr hubſch und avtig..” iagte Anes. 
„Wenun Du nicht fill bit, wirſt Du ſogleich ins 

Beit qebracht.* jagte Here Tejada, 
ober, Eſteban.“ entgeqnete jeine Frau, „als ich | 

Dich beivatete, war ic) nicht älter als Maria jevs 
ift, und Du felbft warelt aud vids befferes als 
tin Bagabund. Hatte die heilige Wutter Gottes 
Dich nicht die Silberader finden laſſen, jo wire 

Due oS vielleidu heute now,” 
wen fie anc) mit Bariationen vorgetragen wurde. | 
Mile Welt ſprach pom dem intereffanten Falle und — 

gemannt hatte, mar nicht betaunt, aber niemand 
arãmte ſich bariiber, fonderu die Angabe wurde hin 
qenommen, alé ob Herrn Tejadas Bücher im Mure 
haufe cuagelegt geweſen wätten. Gere vow Tiling 
fad, dah der Uerifaner ausſähe wie cin Bann, 
fix den Meuſchenleben keinen hoben Lert fitter, 
und alle Damen fanbden, bak die Ohrringe ſeiner 
rau sunbervoll waren. Gs war cin dertlicher 
Auguſtabend, drũben, wiſchen 
ſernen tiefen Horlzon, 
feuriger Schein Jammie von ben göttlichen Geſtirn 
empor zu den ſchwebenden Wolfen. 

Sehr fin,” fagte Gerr Tejada. Gin ſeht 
hũbſchet Play, dad fleine Lindenbeim. Aber morgen 
wollen ir weiter, Ihr Stinber ſeld ja woht mit 
den Babdern fertig.” Er zog bei dieſen Worten cine 
fehr lange Gigarre aus einem Gtut von Gibedjjene 
haut und blidte Maria an. Maria af gerade von 
einem Schaͤlchen Erdbeertie. Sie ſah ihren Bater 
an, legte den Soffel auf das Schälchen, ftellte es 
auf den Tijd), lehnte ſich zuruck und entfarbte fic 
fo, dab igre Farbe wacheahnlich wurde. 

»Dtaria!* rief ibre Mutter erſchtocken. 
Dern Tejadas Geſicht vertiniterte fid, 
» Sie wird ohnmächtig,“ jagte Frau Tejeda und 

toollte ihre Tochter wmfaifen. 
O nein,” jprad) Maria, „ich werde nicht ohn⸗ 

miadytig. “ 
Sie demiitte ſich, ibre Bewegung zu verbergen, 

aber jab doch fo ũbel amd, dah die Franzöſin fic 
ims Mittel legte. 

Maria ijt angegriffer von bem Babe,* fagte 
fic, Es wird beffer fein, wenn ich mit ihr 
hinaut gefe. Das Whederiehen hat ihte Netven 
aufgeregt. 
berunter.“ 

Sangre de dios!" munmelte Sere Tejeda, 
waͤhtend bie Franzoſin ſich mit Daria entfernte. 
NMir ſcheint, es ift hohe Selt geweſen, daß ich Came, 
um ber Geſchichte ein Ende zu machen.” 

„Heilige Mutter Gottes.“ jagte feine Frau, „ich 
bin fo angft um bad Sind. Sie ijt von jo jartem 
Gefihl, wie ich es in ifrem Miter war. Tie 
Franjdfin hat bie ganze Shuld! Warum bat fie 
nidit beffer aufgebant ?* 

Snes jah mit grofen Auge bald diy Mutter, 
bald ben Bater art, 
fagte fic, „ich habe fie jehr lieb.“ 

de Hügeln am 
ging die Somme unter, und | 

Here Tejada ließ die Fault ſchwer auf ben Tid 
fallen, wie es ſich für dle felu erzogene Geſellſchaft 
auf ber Terraſſe nicht recht ſchicken wollte, und ſtieß 
cine michtige Rauchwolke vor fid. Dem Rauch 
folate einer der Jaughinvotlenden Flüche. moran die | 
ſpaniſche Sprade fo reich iit, und alsdann eine 
Petenerung, deren Sinn wer, bak man Herrn Tejaba 
allerhand ſchreckliche Dinge authun mage, wenn ec 
fic jemals geſallen liebe, mit einem Komödianten 
verglidjens zu werden. 

Pie Wolke and der großen mexritaniſchen Cigarre 
joa zunt Aachbartiſche und zur Naſe bes Lieutenaute 
von Spigen, Ter Lieutenant ſchnupperte behaglich 
und jagte gu Seren vor Daring: .Diele Wilden - 
bod) beffere Menſchen.“ 

Inzwiſchen ſtand Fran Tejada auf und alta 
ind Haus, wer tac ibrer Tochter ju ſthen. Hunderie 
von Mugen blickten ifr nach, aft fle ihre ſchwere 
jeidene Schleppe ber dem Feiner Sied hin rauſchen liek. 

Wiſſen Sle, Dilring, was wir Hatten than 
tonnen, um alle anfere Schulden zu beyablen?* 
fragte der Lieutenant von Spayen. 

» Stan? 
Wir Hitter den Vimmelzug entgleiſen laſſen 

und die Mexitaner ausrauben ſollen. Tie Cigarren 
allein waren es wert geweſen.* 

Ich dente mur, der Wite wilrde geſchoſſen haben,” 
antwortere Herc von Diving. „Der hat ficherlid 
immer cinen Mehrlader in der Taſche.“ 

Frau Tejada fand ifve Todter auf bem Sofa 
licgend. Maria fah betrübt and zugleich ertegt ang, 
jo daß bie Mutter fle mitteidig gmarntte, 

„Gellebtes Rind, wad ijt Dir denn?“* fragte fie. 
Ich hoffte Dich fo recht jriſch und munter toleder- 
jufeben, umd nun bit Du leidend? Freuft Du Did 
denn nicht, da wir wieder tad Haufe reijen und 

H daft Tu Chilmahua wiederſehen wirſt? Du bait 

Spiter fomme id) wieder mit ifr , 

ja nun genug gelernt, kannſt deutſch und biſt voll: 
ſtandig gebildet, Es ift nicht mehr nötig, Soh Du 
nod lernft, Du ſollſt Dein Leben nun geniehen.* 

eld, liebe Muttet, id) fhe bie Heimat jo gern 
wieder, aber i muß fier bleiben, bis ih Herrn 

Mademoiſelle ift jebr gut,” 
reijſen, ih will hier bleiben.” 

Ich flirdite, mein Engtl, fie iit uicht ftreng | 
genug gegen euch geweſen,“ bemertte Herr Tejada. 

Wenn Woaria Herm Kirſten helvate dari, 
wird fle wieder vergiigt werden,” fagte Anes, 

Madchen, ſchwatze feinen Unſtnn!? Was weif 
ber Balg oom Heiraten?* 

ues jal den Bates mit dem longer, vorwurfa 
pollen Mie an, der ify eigen war, wenn fie qe | 
ſcholten tourde, 

Ich will nid Hoffer.” fagte dieier zu feiner 
Frau, „daß Daria fic) ſelbſt ſchon folder afin | 
in den Mop? gejevt hat. Deiraten! Wahnſinn!“ 

Aber wenn Sie ben jungen Maren lebt, Fteban 2“ 
Herr Tejada fubr ungeduldig auf und machte 

cine abwebhrende Bewegung, die fo deutlich ſotach 
wie cin Fluch. 

„Warum nicht, Efiebon? Waria hat zarte Gee 
fable, fie ijt wie ich im ifrem Alter mar Ich ware 
vor Stummer geftorben, Eſteban, wenn mein Sater 
mir nicht erlaubt hätte, Dich qu helraten.« 

Stieften wiedergefehen habe. Dente Dir nur, dak 
er verhungern sin§, torn ihm nicht aeholfen wird. 
WMademotiele hat Liz bod) wohl alles ergdhlt und 
Du wirlt bod cinfeben, daß id} jest nicht abreifen 
fort.“ 

Unſinn, mein ſüßes Herz,“* ſagte Frau Tejada. 
Du kenuſt doch den Vater! Er will morgen reifen, 
Here Ririten wird nicht jo leicht verhungern, umd 
ich will dafür forgen, tak thm cine Summe an- 
aerpiefes tolrd,* 

O bitte, hilf mir, liebe Muttet, id) will nicht 

» Pu liebſt aljo dicien jungen Yann 2* 
Martia etwiderte nichts, aber fie errétete in einer 

Welle, die deutlich genug antwortete. 
Das tft recht ſchlimm,“ ſagtt Frau Tejeda. 

„Du mht es vergeſſen. Morgen relien wir ob, 
jo will es der Vater, und Du darfit ihm nicht böſe 
machen.* 

Mutter!’ rief das junge Madchen, „agſt Du 
mir jo etwas t Ich werde ibn nicht vergeſſen, eber 
werde ich ſterben! 

Indem fie fo ſprach, richtete fle ſich auf und 
jah ihte Mutter mit tiefbetrübten, aber blitzenden 
Mugen an. 

„Heilige Butter Gortes von Chihuahua!“ eet | 
dicſe cridiroden ana. Du liebſt ibn wirklich? Ad, 
wie Du mid) om frihere Seiten erinnerit! Uber 
daß nur ter Vater nidt bite wird! Siehſt Du, mein 
Schaͤtzchen, vergeſſen muft Du Dele Liebe do, 
und wenn wir erft wiedet zu Hauſe find, dentſt Du 

nicht mehe an det Schauſpieler.“ 
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Ich werde immer an ibn deuten, Munet, und 
ich werde hier blelben, bis ich ihm wiedergtſehen 
habe. Tentt nice daran, mich zur Meije zu zwingen! 
Es Connie ein Unglück geben.” 

Frau Tejada falecte die Hinde. Fin Unglücht“ 
Tie? fie, was für cin Unglück folie es geben’ 
Was wilt Du damit ſagen?* 

Maria antwortete nid, Sle legte ſich wieder 
wieder, ſah zut Dee einpor und ſeufzie. Abre 
Mutter verfudte iht zuzuſprechen, aber ihre Bered- 
ſamteit blieb ohne Grfolg, Marin wurde bläſſer 
und bläſſer, thre Mugen wurden byennenber, fie 
fdyien zu fieberu, und alle Berubigungaveriude 
macten ihr Befinden nur ſchlimmer. 

„Das Mind it krant,“ ſagte Frau Tejada zu 
ihrem Gatten. ,Wenn Du datauf beſtehſt, dah 
soir morgen reiſen, fo ftirbt fie. Maria ift ein 
jartes, edles Weſen, Eſteban, ganz fo, wie ich in 
ibrem Alter war, und wenn Du fle brutal bee 
handelſt, fo fiedt fic, wie ich geitorben fein wiirbe, 
wenn mein Vater mich brutal behanbdelt hätte 

w Bah! fagte Serr Tejada. „Was will denn 
bas Madchen? Warur will fie wicht reiien? Der 
Wend tft ja gar nicht hier.“ 

wile erwartet, bak er wiedertommt.* 
Und darauf jollen wir warten? Liebe Guanita, 

dad ijt ein verdammter Humbug. Sag ihr, id 
wollte bem Burden taulend Dollars zahlen; fie 
mode fic) berubigen. Ich werde das Gelb Air 
ibn deponiren. Benn cr dad Meld wittert, wird 
er bald gur Hand fein, wo ¢3 aud) fein mag. 

Mber die Juſicherung dieſer Hilfe für den 
Schauſplelet Herubigte Waria keineswegs, und fic 
jah am andern Tage jo leldend ans, dak die Ub— 
reife wirtlid verſchoben wurde. Here Tejada fiigte 
fig darein, nod) eines Tag zu warten und unter 
den Linden vor dem Sturhaufe ſeine (angen Gigarren 
zu rauchen. Hedwig ging bin und ber zwiſchen 
Waria und Fräulein del Ponte, fühlte ſich ſtolz 
als Dinwifferin und Bote, war unbrauchbar dabei 
und wurde von ihrer Wutter fir ungusſtehlich 
albern erflirt. 

Der Tag ging voraber, von Herre Rirjten ver= 
fantete nichts, Maria wor unglücklich, und Herr 
Tejada wurde ungeduldig. Er beſchloß, ber Sache 
cin Ende zu machen. 

„Maria, mein Engelchen,“ ſagte ex zu ſeiner 
Tochter, „Du wirſt Dich erholen, wenn Du erſt 
anf der Meife bit, Man hat mir geſagt, Du llebteſt 
cinen gewiſſen jemand. Das will ih gar nidt von 
Tir glauben, denn Du biſt ein viel gu gutes Bind, 

ale daß Du cinen Mann lieben follteit, den Deine 
Gltern Tir nicht ausgeſucht haben. Ulſo morgen 
reiſeſt Du mit ans ab, Und damit Du Dix keine 
Sorgen machſt, debonite ich Hier cine hibjde Summe 
Gelbed, bie Dent weagelagtes Sadjaufpicler aus ⸗ 
gezahlt werben fol, fobalb er wiebergefunden fein 
wird, So, mun gid mir einen Stub umd fei mein 
braves Tochterchen.* 

Da heftete Moria cinen langen Wid anf den 
Rater, wobed es dieſem etwas unheimlich wurde, fo 
jehr ex aud) im Drange feines weehielvollen Lebens 
abgehittet war. Denn jeine Töchter waren gewiſſer · 
mahen feine ſchwache Seite, fo rauh er fich auch 
oft fiellte. 

Laß uns hier bleiben, Bater,~ 
AAlnnibglich!“ rief er. indem er ſich bemithte, 

hart qu ſein. „Was ſoll denn daraus werden Y 
Du bildeſt Dir doch nicht eta ein, dah ih es guy 

bat Daria, 

| geben werde? Du denfit bod nicht baran, dah id 
Deine Liebelet writ dem Menſchen guthelhe ? Morgen 
reiſen wir, und mean Da lUmſtände madi, trage 
id) Dich auf meinen Armen in den Wager.” 

Warla erhob ſich, ihre Mugen lenchteten, 
~ Wenn Du das thuſt,“ jagte fie, „ſo foringe ich 

aud dem Suge, wenn er am ſchnellſten fährt.“ 
wMadre de dios,“ ſagte Herr Tejada bejtitryt. 

‚Aber das wirſt Du ſchon dleiben laſſen, mein 
; Sas und itbrigends fann id) Did) ſeſthalten.“ 

(Gatwk folgt} 

Sprucd. 
Ter alte Qunggeiel! seuke’ endlach ſſetben; 
‘Mit breitem idpeacgrm Plex getzu jrine Grten; 
G6 werd das Erefferidfle Symbol genommen 
Shs find durch jcimem Ted im Flor getormen! 

Wiheet Reteria 
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‘Gin | Ueberfall. 
ings bee Bild Feite Krty, 

te Maler, neh defies Bilde wir auf S. SZ cine 
Adujteation geben, iiberlagt es der Bhastafie deo Be- 
deniers, tte fic) die Dargefielite Scene creignet haben 

fen. ‘Ter Baw der Kunjche Pewict ae} des eevige Jahr: 
tumbert hin, in welder Dat Hewes Davin wie im einet Fawrilien: 
ftube jiir Weute, die eo bepablem fontten, allgemein Mblid, 
jumal in Feantreig and England, wurde, Zo umbequem wnd 
martervoll am fith caw jolge Reije war, & follipwli, ave, 
Aum bleten Sergniigen wurte fie aber vidit unternommen, 
fendern nur bet Auberiter Rotwemdigteit, und weil cit weiter 
Umug ad) cimer Stadt, nod cine Gutebeliy, vielleidit gar 
in'a Auetand Hic Frauen und Minder magt anders bewirlt 
werdaa forte, War verirante fied den lechten und off auch 
untheren Lendfltahrn be Hiublict auf den Veiſtand res Pinte 
mela an, madte in allen Fallen kin Teftareent, umd juste 
fid) mit het und bewafieetee Diverrigalt jo gut els mönlich 

ſelbſt zu ſchugen. 
Auch die Kleidung Yer Inſaſſen der NutiGe, welde dire 

jelbe infotge einet Ueberjada trite voller Schregen, tells qelaht 
auj dad Rommende vertatien Gabrn, vermeift die Szent ind 
vorige Jahrhundert und nad Ftontteich. Da ik die Mutter 
seit ifrem Drei Rindern. ducx alten SBarterin und cineur 
Sdroarient Bevienten, wie leyleve reiche frampfitte Famblign 

Dich fede bald deu tichtigen Takt ime Veetege axit anderen | 

in Der ecitem Haljte des 18. Jahrtusderis vieljadh axe dem | 
Rolonter, aus Lowifams in Nordamerita ober von Ber toefte 
inbdligen Injel Wartimique fommen sehen, Der Reger if der 
eingigt Beigting nbd fudt fluge dae BWeite im jeiner Angſt 
Tagegen Ht in dem Sotm, cittewe jungen (relma, der riiter 
lide Gecft debendig gevordes, Gr bat dem vor ga Hauſe ait 
arnommenen Tegen zut Vertheitägung fener Wetter und Ge 
ſchncfler in der Dank. 

Das wirr geſchrhen? Wok hat der Meberfall zu dedtulen 
So fiet mam aus den Wien des entiglefier tauernden 
Anaben und awe dem vermehar rubigen Geſicht er Wetter, 
die ihe Aangftes anf dem Mowe hele, ides die Warterin, 
ditgtlih ousldeuend, dae qreite ter Aindee zu berubigen 

ded Birrgelpanns wei dem Anruf der Umpreifer Muperrecife 
nidtt alt Geboriam entgeaenyuleyen. Et Galt den LouF ſeinen 
MHsule on wnd Hoek, dak ex Hei Der Gieſchictae nicht ſchleaa 
jatzren werde, Gr Gat nicht⸗ als Vſerde end Wager yu ver 
locren, und Bie gebdven mihé idee, fondern ikinem Herr. 

Bald Felt ſich auch Heraus, daß oF Heh wen Erie Uetere 
fol darch Hister handelt and cixe Pllimderung nicht gu 
eflirdtem it, Gf find Dragemer odtt Geatarmen, welde 
aus bem Oeeteehatt gebroden find und hinten wie vers det 
Wefahrt umitett daben. Es feet allo wr, Ba fein Krica 
im Lande il, Belehle der Cdrigteit fei, nad) deren die Ber 
twofinetes handeln. Offenbat, um comes politi ober gerichalic 
Rerjolgien abyubseget, wie deraleichen enter deme Regerten, 
Herog von Crleamt, meqen der entredien jpantiden Bees 
iditodrang enter Gellamare und aud) fon’ wohl haäufig geuug 
Ge evcignete, Da der Meſuchte wiht im dem BWagen if, ee 
jich HerauSfellt, jo seied Dir Fantitic mit bem Schreden Daven: 
lommen end tee Anfahrer der Streiftruppe ſich mit Franydjifder | 
Galanterie bei der Dame enilduldign:, Zerit haben wit hier 
cit interefiantes tulturgeſauchtiches Qearebald sor und, mele 
ded Der Allnſtier im bedensvoller Wahrheit avsacittrt hat. 

Gtneralſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau. 

Setu. Geantag abeade ben 15. Febtrat. 

Wein Mariechen? Tem tieber Weep vom 19, fuse 
geſtern an und echreute mid) fege, denn Du ſcheint beiter 
und qwirieden und halt west vollauſ yt than mit Deiner 
Elarichtung. Nin find es nur noch if Woden, dann 
bit Du ganz mein eigenes, liebes, lleines Ftuuchen. — 
Geſtern abend beiudite ich ciuen meiner Stameraden, den Ritt 
peviiter Delrichs vom Generalftabe, welder auch ony Cibeylids 
geberatet hat. er bit nit danger als ib wed jeiue Fran 
mur ywoei Jahre ater ald Tu umd aud ſeht hubſch. Tieſe 
Neuwte werden Dir gewit jee gefallen. fe exepieGlen ſich 
Tic unbrlamaterweiie und bietes Rat und Beiltand, wenn 
Ta es brow. Ich wunſche mir cece de Zeit hertwi, 
wenn wie aude jo qeimiitlicy beifammen wolmen merden. 
Wout gee feimen Segen Page, Vo uns we immer renn 
autrihtig mit einander jein und ja wiemals jſaundllen. Licber 
wollen wit wns zjanlen und nod) Leber gamy einig fein — 
Du helt wohl gemertt, dak id) mandanal launiſch bin, dame 
af mids eur lauſen, ich feeeme Dir todd uri. Ich will 
aber tebe, dak wh wid beſſere ‘You Tic winide ib 
freundlichen end aleidindhages, sroutdalidy hetteres temper, 
‘Rowbgiebiatelt in stleinigtetter, Ordmung im der Hanchaltima, 
Zanberfeit im Mayuge und wor alles Tinget, dak Du mich 
Ueb behalteſt. — Sepa trittit Zu tebe jung im einen ganz 
never Mreis von Umgehungen. ater Dein auter Verſtand 

| Tic feb und durch Tab ſelbit gewarnt 

und vorquatidy dae Trefflichleu Lemed Gentutes mesden 

: : Wunden geidlagen, mein Ghemiit niedergedrückt und ben 
fut. ‘Der Ruaticder feimerieits anf cinem ex Bovderpierde —* ae ea etn. * 4 fake i — 

Aeber Sand und Weer, Deulſche Ifluſtrirke Zeilung 

Menſchen letzzen. Laß Tir" gehagt ſein. gute Wari, dab 
Fteundlichten gegen jedermant die evite Lebenstegel iſt. bie 
wed wanchen Ruanner Space fon, und daſt Tu jolt gegen 
die, welche Dir mitt geſallen. bertandlach ſein femnft, olne 
jatſch wid. unmabr us werdew, Dor wabre Hoffleit i 
der feimite Welitenn iff dee amgeborene Fecundlidte cones | 
wohlwollenben Herzeus. Lei mix Gat eine ſchleunt Fre 
jicbang end eine Jugend voller Enthehtungen dies Ceüll 
oft craicti, biter auch die Aeuferung dedlelben zutüclgedrangt. 
wn {o ftehe ich ta mid der amgelernten, taltes, bodimitigen | 
Daflictteis, die delten jemand Far ſich gewinnt. Tu bingeyen 
Sait jug und babjd, marft, fo Hott will, bine Gribehrang 
tennen lernen, jeder tilt Tic Freundlich entgegen: jo vechdume 
denn anch nict, den Menſchen wieder ſrramdlich zu nen and 
fle zu gewinnen. — Daegu gehört allerdings, day Tu prichi. 
— Es tommt gar nicht darauf an, etmad Geiſtreiches zu 
ſagen, ſondern reomdatid) eimas Beevinbdlides, und geht daß 
nacht, wenigſtene ffiblen qx macheu, dah man eſrras Ber 
bindtihes fugen mochte. — Dat Gerierte und Unwahre liegt 
Div jer, ee macht nbladlich langweilig, deun nichte 
als die Watrheit lann Teilnabene erweden. Birkliche Be 
icheidenheit umd Anſpruchsloſigleit find der wahre Sug 
gegen Me Arankungen and Sucdeiepungen in der avoker 
Welt, ja, ih mode bebaupten, dah bei dielen Figenicbajten 
eine grote Modiatelt und Betangenseit wit moönglich it, 
Wenn win nicht auders ſcheinen wollen, ald oper find, feine | 
hibere Ztellung ujucpiren wollen, als die wens quiteht, jo | 
fusn weter Mang nod) Gehantt, mo Wenge ued Chany | 
uns mrejentlich uber Fufjumg btingen. Wer aber in fidp 
jeltit nicht das Gefuhl jeimer Burde jindet, jexdern fie in 
der Meinung andecee ſachen muk, der litſt tees in den 
Augen auderer Renſchen, wie jemand, der jalſche Hoare 
tragt, im jeden Spiegel feebt, ob ſich auch nicht eizus very 
idioben Gat. — Geſieh' icd’s ded), gute Marie, daß i dele 
jconen Letaen von mir jelbit abftratire, Weim ganges Nuke 
treten eft mae eine mit Suverjicelictest und usage du monde 
Abertunchte Mirighe, Tee langhibrige Unterdriidimg, in 
welder ich aufgewadjen, Got meinen Tharotter umbrilbare 

aud mit jelbft wieder aufyubaues, wad umgeriijen mar, bli 
mic fortan, mich ya beſſern. — Tied ſelbſt aber mddite ich 
tier und beſjer, and dad tit gleichbedeutend mit afiidtider 
und gubriedenter jeer, off id) es werden fann. — Set daher 
beſche den und anjpruchtlos, jo wirſt Tu mebig und ute 

famgen ſein 
Bern werde ich od jehen, wen mau Dic veda den Hof 

macht, ih Gabe auch midjté gegen ein biſßchen fofettiven. 
Je metzr Du gegen alle verbindlits iit, je weniger wird 
man Tir nachſagen Linen, dah Ta einzelne aus zelcheeſi 
— Bali muft Du Did in acht nehmen, denn Me Manner 
minchen ju gejallen, eri? um ju geſallen, damn wm ſich deſſen 
rũhmen gu tonne, und Du warſt in der Grſellichait weit 
meht Wig als Bate finden. Es kann gar nicht autéeiben, 
dub ich iut Betaleich amit anderen Mannern, Me Tu bier 
icben. wirſt, feby of zuruicſtetzen werde. Anf jedem ‘Holl 
findeft Du welche, doe beſſer tanyen, die etegantere Toilette | 
soacten, in jeder Geſellſchaft, tie lebbatter ſprechen, dae beſſerer 
vause find alé id, ‘Aber bag Du tek findell, hindert gar 
nicht, daß Tu wiih nicht dech lieder haben fonmteft ald fie 
alle, feferte Tu mur glaublt, da ich es beſſet mit Tie 
meine alé alle dieſe. ‘Nar dawn evit, wenn Tu etwas bolt, 
wet Da mir nacht erzahlen fdentelt, dann ſei dadurch vor 

Unb num ath 
mir einen Stuk, fo will id) das Schulineiſtern Sein laſſen 
Lb jvewe mich, dai Erueſſinchen iter wieder webl und dak 
der fleine Heutt) gedeitt. — Derilite Griiie an Pape 
und Gama. 

Mod) eins, liebe Warie, wenn Tu ſchreibſi, fo lied doch 
immer den Brief, ben Tu beantroorteit, nod) enmal durch 
FA fimd nicht blok dee Fragen, bie beawtwortet ſein wollen. 
fender ec iit gut, all die Glenewiinde zu betühren, weld | 
darin extgalten find. Senſt wird der Yevefmedifel intaer 
magerer, die gegeniettigen Bryehungen einden, und man 
fommt bald dabin, fid) mur Wichtiges mitteilen zu wollen. 
Run beſtehe aber das Leber ibertaupt mar and wenig und 
jelten Wechtigess, Die einen Hesiehuengen des Tages hie 
gegen reihen ſich zu Stumden. Wechen n> Mongten und 
machen am Ende dad Veber mit fine Glack und Ungläct 
ats ‘Toran et die mindliche Unterhaltung jo viel beijer 
als die fepriftliche, meil mam fic das Unberentendile jog 
tend wenng findet, maz pe jdiceiten dex Wiehe wert ware. 

Mun vt es bald Witternadit, Tu ſaunfn west ſchon, 

und viele Damen aus der eriten Gejell 

wenn Tu nicht noch mu Seowette plauderj, de herlich 
avhje, Gute NRacht, ſiefe, fife Seele. Herilich Dein 

Helmuth. 

Chae Tetnes 

Mein autes Marechen. Tein tiebee Briej vom 4. d, 
Wis, fam geftern an, Stell Tir aut uniere Wotnung | 
nicht gar ya pracheſn vee, fe Gebid wie Gare in Ayehoe Ot 
fie dod) node, Ich Bente Daren fo vietjehn Tage ver dem 27 
in Ihehot einvatretien usd bitte, mir ein Simmer im Gaſt | 
bof verher zu bejiellen. Walnſcheinlich werde x} woGl mit 

*) fie jengenn Geihawifer der Sart, j 

| haben, 
| jrijth, aber tojttidier Sounenſchein. 
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meinen eigenen Pierden reifes, fiir berete Unterlommen im 
Gaſthaus geiorgt werden fawn, Mie Hamburg werden wir 
wobl den DeddacitStag, in Anbettucht ber lönzglich Ddunriden 
‘Sege, middt lonnnen, donnen aber ja aud) in Elushern ober 
‘Pimreberg cin Uneerteramen finden, Einen Too werden wir 
wohl it Wartebat zubr ingen murſen und geben darn ie ver 
Tagereſſen nad) Aerlin, me dann alles eingerichtet fein wird, 

Jb idieibe Dir Gewte mir wenige Setlot, deen ich tin 
Sehr atude, weil ich die Nacht ect wae gmei Usr nach Hanje 
actommen bin, Es war eme aroje Redoute im Cpetnhaus. 
Nie Bante waren aus dem YSartet jortgeſchafft umb baa 
jelbe in gleiches Riveau mit der Bahne erhöhtt und fo aus 
Dem ganzen madnigen Hauſt ein ungeheurer Tangiaal ge 
hilbet, welcher auje jtattlicdse detorert und von ſauſenden 
ven Yampen und Gasſtammen etleuchtet war, Das Cyr 

| defer fdjurebte im einera Yuftballen, und alle Yogen waren 
wit ‘hie gepatten Damen bejehl. Was unten tanyte, ger 
horte vather zu tem, was Montaigne ,la toarbe de la 
soeatte* nennt ; ¢& gab alletlei Auisiige, Tuadeillen, Bedwange, 
Hire und Staub, Aber dot Hewih von wohl deeitauſend 
Menſchen nahm fed, befonderd ves oben geſeden, artig genug 
aed. — Das heite war cin jeGe gutes Semper, welded yu 
yrdl} Sonverts im der vergitterters finsplichen Loge zungchſi 
der Buhne gedett war. Ta ipeiiete der Prinz nom Preusen, 
mein Deve, Bring Wlbrect, der Sronpeiny von Warttewberg, 
der von Banern, Pring Auawit von Warttemberg und cin 
poor Adjutanten, wnd es ging tnflig datwi ger. Daf Te 
mit der Au⸗eſeucr jo zurſeden bij, iteut mich ete, wir 
wellen Lapa anch hubjch dajur damten, Vetjaume ülber 
Der Arbert mur nicht pazieren zu & und Weid mix geiend. 
Nun gute Radi, qute Sele, id Dein . 

Helmuth. 

Beri. Fen 16. Febreat 1842 

Wein fies Warieden. Huf mic die Seit zu Cure 
beingen, mie idjeint fie jeyt feft uud frill zu ſteten. Dos 

| meiche Fruhlingẽewetier made mir Spleen und meht noch 
der Mangel an ariitiges Auregung und att ſteundlichenn 
Retlehn mit telnebmnenden Lerwanbdten wid Freunden, Die 
Cper longweilt mid and oath mix exit wieder Freube 
machen, wenn ich fee, daft Du ble Peace berielben ankaunit. 
Qe der Geſellichaft febe ich Gunderte von Venſchen, die mid 
niger alle nicht? amgeben, und id) jefe uric jo darnach 
bald wirber einen Meinen Areis por Menjchen zu feben, die 
fied jiir einunder inlereſſtten. Es bleibt mir bite yur Ge 

| holung nicht? als jteije Geſellſhhaften umd yum Geſchaſt nur 
trodeme Dienfebriete, i Deine Schteiben fied bie Lichepustte 
in bieier fangweiligen Eriſteng, und wenn id) de Briete 
viermal durchgeleſen babe, fo weiſt ich fie autmendig. — 
Ich wil Did wiht auch noch cunnntren. Gute Racht, like, 
liebe Serle, id) Drade Tih and Herz. Schlaie jowit. 

Sb fege mid wieder Gin, um ju jreiben, aber ich gabe 
Dix weiter mitts pe erzuhlen, als Daji ich viel art Dich dente 
unb die Tage sable, bia wh wieder bei Tix icin werde 

Ten 16, Geiters abend war wh im der ilalienichen Cer, 
ne die Rersa awigehitrt wurde, umd heute ſah ied ein aller 
lietited jranybiiides Stuct. Die Vente fpielen prachaig. Ich 
babe einen fturfen Rite aut einem meiner Araber gemartt, 
welder mit ſeht meGlgeifan end mid von meiner bape 
dendriſchen Stimmuny qgeheilt hat. Es it aber fortwagrend 
uebelig. wend regeeriied bier, und die liebe Sonne fomemt gar 

| idee ineta juxe Votſchein. 
Zountag. Es find bier in bem ſchtnen Lolal ber Sing 

aladenie wiienidbajtlicde Vorleſungen, an welden der Hef 
ſchaft teilnehmen. 

Ale Sennabend tie ein andeter Vtoſenſot iiber ein ſelbit 
gewahltes Theura. Rachtdem ser einen —— mir 
trojtopiide Gniuktonstierchen genofien, ging ich ims Cpern> 
Suxd, wo Lift ein Aemyert gad, dann in eine Berjammlung 
ton Generalitabseffigieren, welche alle Wonat einen Abend 
pelamutentommeen. Da wird aud cin Bortrag gebslten, 
dev endet aber mit einem quten Gouger, Dann war id 
nech jute rumſchen Geinndten geladen, me man ſich exit 
gegen jehn verſamerelt. Ich ſchenlle mir da3 aber. Aente 
* wll ib gu Vindes und ſchlieke daher fiir heute, lite 

arit. 
Brcln, Toneertlag, 24, Febeuar 

Gril heate, liebe Warie, fam Dein ſreundliches Schreite 
vews 17, d. Wes. aw. — Bom Voter Gatte ich Heute cimen 
‘Yeiel, et ſcheint jehe beiter und wohl zu jem, wird nun 
aber mot vor bein Ftahſaht midit mehr nach Ketlin foment, 
Gr hat die Abſicht, exit am Tage vor der Hochzeit mod 
efor zu gehen und dant etn poor Tage nad unieret 
Ubvelje dort ju Meibem. Ich glaubr, dak diet Boma gany 
recht ſein wird, denn fle belomm verker gar yu viel Gaſte 

Dein Hitd habe ich hier far Later loyrren lafien und werde 
| die Zeichnung John miſgchen. See itt nida gang fo gut 

qeworden, me bie Oeiginalyeidimung, obec doch ahntich und 
bhibid. — Gerate in der Bett, mo Da unpaßlich sarit, 
tejand ids mich auch febr fede, es mag wetl in der Lite 
teruug und dean ſchuellen Uebergang sum Fruhleng gelegen 

Debt haben wir das ſchteiſſe Wetter hiet, yur 

Her gichen Tort, gute Marde, fix Deine freandlidjen 
Worie und Deine gute Weinung, aber wads Du Beldbeiew 
heit meni, dit leider mux richtige Wurdigung meiner felbe, 
Stun, ich bee, men Bu eit bei mir bite, ſoll manche 

(,oogie 8 
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befher werden. Son der Frauen, die Du Hier tenmen lernen 
writ, werd Dir, glaulb' eh, Aeuw von Telricht am beffett 
wiagen, Um ihres trefftichen ‘Danie walle mochte id, 
tak Dir Frau ven Latom leſdlach geſiele. 

Herzliche Geake am alle Teine Hasebewohner, und nus 
tir beute, gute Xacht, fae Marie, Sebreibe mic bald und 
recht awefnbetid, den bad Klernſte aus eurem taglechen 
Leben tntereffiet wich mehe als bbe gropen Stoatsangelegen- 
beiten. Abiew, liebes Veben, herztſchit Deirt 

Delo weth. 

dudith. 
dren bob Bild Evite Sh) 

ie apotroptiice Helin, die in wnierem Qebrbundect een 
Dtiedtech Hebbel ju dem wirlungtsellen Trema be 

geifterte, Dem fie Den Ramen gab, bildeſe fdjom in den Tagen 
der Aenaiſſanct cin Lieblingtthema ber Maler. Neines aber 
ter zahtreichen Vilder, die fie umd ihte blutige Gtoßlhat ver: 
ewigen, bat cime fo umiatjiende Popularitat erteicht, wie das 
Pete uns wictergegebrse dea Ohrifletene Alloti. Dee Morente 
fimiidye REnftler (geb. 1577, get 1621) hate Wine Judah 
faume gemelt, als fie vee berverregtnden Kunſtfreunden wieder 
und twicter vetlanzi wurde, & dah ſich outer jenem Criginal- 
qeaalde pret chenſalls vem ber Stafſelet Allotis glommene 
Diedrerholungen dicjes Bilkes bis auf den heutigen Tag er 
halten aber, Iwtimal ndel es Fe it beiner Batertiard 
Woteny und yrar in thren beiten weltbrriigmbiem Galerien: 
ime Pataggo Dit und ke den Ubliglen, Das delite Exemplar 
Lijit Die 1. L Gemdlecfammiang jx Bien, In iftem 
golden Damaltgewante mit wr welhen Sharpe. lider welchem 
wut obethalb ter Schulter ter ilirtiigblane, ret gefuiterle 
‘Mantel fitdber wird, ſteda Me dußet ſchtet Hedederin vor 
und im Bewußtjein threes Kymer erlauften Sieges, die blutigc 
Trophic, das obdgridlegne Haubt des Oolofermd, an 
ſeinem dichter Schopje im dex Vinfen Saltend, wahrend die Rechte 
nod Crampthatt Dor Mortevalfe amſchlchi. Gime Weberlicterung 
weil! wiſſen, der Maler habe in dem gealtigen Rople des 
eWpritdjen Feldheten feine cigenen Sige, im der ſchanen Iudin 
die jeiner Gelictaen wirdergegeben und im der alien Dicwetin 
deren Mutler verewigt. Wit veel Watzres an dicier Sage iff, 
wird Rahingelicht bletten wllſſen. Indes ſieht es fell. tak die 
Maker ſeiner Jett vielſach im abnlider Were die Bildniſſe 
ifnen natzeſtehender Perunllcaterlen wie auch zre eigenen in 
ihre Gemalde perflodten habtn. ®, B, 

Die Crweiferungen Wiens, 
Ginga bet > Brite HH eb BS 

Fs — Veremigung Biews mit jeinen Boresten, died jusmgite 
und bebeutendjte Bergrdfierung ber alters Maijeritabt bet 

die Geidhwiiter, Brofefior F. Ropallil und bie Selanne 
Schtiſtſtellerin A. Grower in Wien, angereat, eingelne 
martante Cbjelte aus bem Jeilen ber weridsicdenen, jeit bem 
Beſichen Weens urlundlich nocjgewmicienet Erweiterungen 
in Bort und Bild darzuſtellen. 

„Aus unjerer Baterftadt” betitelt ſich diets 
Wett, welches vow der Dructerei and Berlagzonitalt Joh. 
v. Bondi in Wier it jefe nernehmer Weije antgefiattet, 
AO Nilajteationen in vérreclei Harber bdietet. 

Dir find im der Lage, time Anzahl darſer JEuitrationen 
unſeren Leſern wep = und jolgett it Den nachſtehenden 
Seilen teilweiſe den J bes nates BHertes, 
welches im ſachgemaßer lene — Aute bie 
tinjelnen raumſichen Erweiterungen Wiens dildert. 

‘Die erſte Erweiterung famd fdiom fu Heginn des erſten 
Jaht hunderts undecer Seitrednumg ftatt, Tie Romer maven 
damals unter Traſus und Tiberind suber die Alpen gegen 
urid hatter it der beltijchen Hiederleijung Kindomina cimen 
vorzuglichen Stahpunlt tie ihre weileten gegen dae , Hare 
baren” gerichteten Schrinte erlaunt. Bald exteb jid en 
Tomtider Warten auf dem Platequ jemes Hügel⸗ avi 
weldjem Vindemina flown, and tet fueyeiter eit wufgen Me 
Nugen Momer dieſe wilitariſche Melage, welder fie ben 
Namen Vindobona gaber, burch geelgmete Befeltiqung ihren 
Sweden waghar ju machen. Tas romiide Bien war bald 
cm Standlaget, eme Jeltſtara mit Gromdllen, die unter 
Piberins und Claudene von metreren Rohorten bezogen wurde, 
Edhon enter Vejpaſtan warde Windoboonr zu eines Lewiems 
laget ermeitert, und 4000—SN) Yegionare waren hice 
fandig im Camartier. Rachtem bie XIII. umd be XXX. 
Legion viele Jahre hier zugehtacht batten, caddie in Kindo⸗ 
bona die beruhmte X. Yegion etn, welche genes 300 Zatzte 
beer weilte umd ald bie cigentlinhe wnderin dee romijchen 
Wien anggiehen werden faum, Der Erweiterang Bindobena⸗ 
don einent Ruborieny zu einest Legiona ⸗Lager felgte user 
Kejpafian (69—79) die zweite, Geerauh unter Wart Aurel 
(165-180) dee Brite und anter Aurclian (270—275) 
die vlerte Erweilerung. 

Su Seiten des letztgenannten Hertſchers butte Bintebona 
bererté den Cdaretter ener Wilitaritadt vecloren und ier 

zur ‘WRumijipalisant MS die Bollerwanderuug 
herembrach, hatte Bleu einen ſchweren Stand, Hummen. 
Geten, Rugier, LTongobarden, Avaren und Ungarn zogen 
liber jene Udlleritrake, an welder Wien ge und wie 
cin KWunder i 3 anzuſehen, bab troh der tungen. 
welchen dieſet Lan iy wiederholt auegeſeht war, die 
Stadt midit dem Erdboden gleich gemacht wurde und — wee 
3B. das wenig entjernte Earnuntum — unterging. Kionders 
bie Rasbzuge dee Ungarn hatten Wien viele Schaden zu⸗ 
geſugt, umd cls im Jahre 1080 fid) aujs newe die sie vollig 
rubertden Feindſellgleiten swiidien Deutidhe und Ungarn 
entipamnen, mußten fic exftere guridyieher, umd leptere 
nahmen Wien cin, welder dasals Shou wieder eine ſeſte, 
mauerumgartete Stay geiweſen. Eft i> 12 Jahren 
fonnten doe Ungarn von bier vertrieden werden, und zunat 
entrifien ignen die Bebenberget Abalbert snd fein 
Soh Yeopold file inemer bas Lawd zunſchen dem Rablenges 
birge uud der Leitha, 

Nad einem weileren Qabefuuderte (1157) wird und 
wieder Aunde fiber das alte Wien. Warfare Leopold TV. 
fibertift fern Patrouaustecht fiber dic St. Kelerelirde dem 
Lafauer Beidoie Regineiar. In dec betretiende Urlunde 
wird die Stode gust etſten male mit ihrem mene Namen 
genannt, defen Boru jwar nod) Schwanlungen unterlag 
{wie andere Schriftitiite bemeiien), ober denned ſchon dee 
Alteſte Form ahgeinotfen Gatte Der Umfang Whens war 
it jenes Tagen derſeibe, den dick Stadt gu Mömerzeilen 

habt. Es fing jedoch bereits an, einen bedeutenden Auj⸗ 
dius ju nehmen; ing es ja am der Strafie, welche dae 
Areujhabrer igen und wurde deshalh and weil es zugleich 
ein vielbeſuchtet Handelsplag war, cine AremBewitabdt, me 

raid) erbluhend — bald ga den vorneteufſen Stabten 
bes WMiurelaliers c. Abs Heiurich Jaſomirgetl, der 
exfte Heryg ven Oefterseid), aus pelitiixhen and anderen 
Grinder jeunen bleibenden Sip zu Wien aufſchlug wed mie 
Burg bejog, welche damals ,avt Sexe Hoj* ſtand gewaun 
Wien in yeder Begehung, und yum erftenmale jeit ben 
deiten der Romer dyritt man yu ener Erneiterung. welde 
ſich vorwiegend gegen Citen hiu eritredic, Durch die As . 
legung eines Haujer zeile (ber Wolljetle) außerhalb dex Stadi · 
tamer ſchuj Qajemirgett der exile Vorſtadt von Wien. 
Die zweite Erwritrrung Weens unter det Vabeubergern 
erfolgte in bet Jahren LIST—LIM, Die Stadtucaner 
wurde jo weit , dak ſich Wien beilanfig un des 
Doppette feined ſruheren Umiunges eeweiterte, Die dritte 
ergroherang verbantt die Stadt jeimem alorrenten Hervog 
Leopold VIL Bieler erbaute ſich a, a. vow Der Stadt — im der 
Derlingerumg bes ReGlmarttes —— cone wewe Huey, um 
welche fic bald eine ausgedehunte Anfiedeling ered. Neue 
Stirden, Wditer, Spier und Dose wurten etrichtet, welche 
die Notmendiafeit einer abermaligen Dinauscidwng der 
Stadamanern ergab, damit gewiſſe Stedelungen wie 3. 2. Den 
Itei Rot, St. Jalob ax} der Halben, die Wollzeile ov. 
im bad Stabtachiet cimbewgen werden lonnten. Die midhfte Et · 
weiterang Wiens jand unter dem Yryemnativen Cetolar foatt. 
Bien mer zweimal in void folgenden Briften derch grofe 
b je verheer: mortes, Ottofar ſchaitt am ben 
Aendau, und als Wien herrlichet deen früter erſtanden war, 
begann er die Stadtmawernt hiname zuſchteben, welche sure 
meht auch die Haufer der Sinninget · und Ratutner · Straße 
die Heibura, St. Kichatletirche umd dad Sebottentlower 

us. — 
‘Der Umſang der Stadt Wien verandette ſch ſett dieſet 

Zeit B68 auf dad jeylae Jahrhundert jefe meri ; 
Die Vawthatigteit mendete ſich den zahlreſchen, ſteien 

Wager am Innern yu — weldje einer Verhauung jeht 
Qumitig waren — und der Entwichlung ber Borfhidee. 

Auch nach Aujtjebung dev Turtehbelagerungen (1529 und 
1683) traten feime eigentlichen Groreiterumgen ein. ba bie 
nad diefer Jeit emfig betricbenen Sheu und Umbauten 
fediglidh auf d6e innere Geltaltumg Weens umd auf die feiner 
Vorſtadae von Ernſluß mar. 

Perel ju Seiten Heinrichs Jaſomirgett hatte die Stant 
mehtere Tatune und hore. Im Lauje der Aatrhumderte 
wurden nun ab und ya teil pene Thore und Tiree erbaut, 
tetld alle demtwlirt, wofder zument Ruckſichten anuj dee Er ⸗ 
weiterumg Wiens fowie forrifilatorijche Crmoguagen make 
gehend waren, Dieſe lehleren bitbeten auch den Grund gear 
Anleguug der Baiteien, Deven Bau ia den Jahten 1545 bio 
Li62 beyr. LdG—- 160 bewertftelligt wurde, und mit 
deren Fertipitellang nod) und nad die Thore und Terme 
iheen cigentlichert verloren. Diejen ejeftiquagen der 
iumneten Stam Bien jolgte im Sabre 1794 auf Antrag 
bes Beingen Eugen dee Umwallung der Veriladte. Der 
reqe Betleht QWiens mit deu außſerhalb ber Yinsenwalle 
gelegenen Qororten Gatte zut Folge, Daj int Lauſe des 18. 
id 19. Jatzehunderts die uripranalidy fie dex Bertehe 
eedfineten Walldurchtruche — kutzwen . inten” genannt 

— bald fier, bald dort vermefet werden xeuften, Der 
Fisted jand oo Hic gwedundfig, ait dieſe Linien die Nut- 
ſchlageamter ju verleges, bic Wonton hice cimbeber gu laſſen, 
ime jeit dem Jahtre INH) wurde Daleltit dic am Stelle 
anderer Abgaben getretene Bergehrungeſteuer eatenttet, 

Die gtoßartige Stadterweiterung, welche in dem Jahren 
— PSH 18TO purdbaciiihet merbe und auch dic Anlage ber 
Ringitraie im Glefelge hatte, bedingte ſcheu frilher dic 
PDemoliring der Yaileven, wedarch der Beetehe yroiidjen der 
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| Reiger mag. Ter veriteht doch wohl chenjo ..." 

Stem Wien und ihren Lortadtes weiewtlid geſordert wurde. 
Wit dem Falle her Thore, Turme und fpater ber Baſttien 
wurde Wien ſeints mittelalterlides Charaliers enitleidet, 
und bas nee Wien entitond. Richtedeſtoweniger hemarten 
feded) die Linienwalle, dich gewaltige, die Stadt und thre 
Borſtadee usagedende Bejeſtigungẽe werl, die Cretrrediumg dex 
noch Criveitecung ſtrebenden Grofitabt. 

Vie ou} Grund thijerlichee Amitiative ~ und mt 
tem 21, Tezeniber 1801 im strait gettetene Autlajiuina dex 
Miniewmalle ind bic damu vertundene adutinifirative ‘Bere 
ciniguing Det Vororte Wiews mit der Stade zu einer Ger 
melinde machen dee fore Keſidenz nichn nut gu einer der 
qrifiten Stade der Erde, ſeudern verbelien ifr auch gu dex 
reiyentder Thalhache iumethalb ihrer nunmeht fe anegedebmten 
Wrenjen dee lieblichiſen Yondiduitee zu cotgalien, 

© Wir find feat am ber bes jegt lepien and ne th. 
weiterung augelangt, welche Wien jeit ſeinen Veſtehen pa 
vetzeichnen hat. Wenn der machtie Fruhling cingieht, wird 
mit der Demolivung der Linkenwalle und Vnen begonnen 
awerbeit, und ichtlich int kur zeſter Feit eutſtehen an Stelle 
het beengenden, Hetaernem Hinge? seitgemabe Bauten und 
hewabrbeite ebermals das Diebterwest: Dae Alte friars, 
und neues Leben Nuh ams den Hines!’ ene alieht ⸗ 
wiledigen Muinen einet ceeignitresten V enkest belle 

ten zu Habe i Wort arb Wild ait ein micht gu unter⸗ 
bended Yerdienft cow A. Gromer umd i. Ropallat, 

de ibver Vaterſtada neit eben erwahntet ‘Publitation cinen 
beachtenswetten Denil erwieſen haben. 

»Voila Moltke! 
(Qiqya das Bild Seite 187.) 

a Det ficimes rae du St. Pasteur in Hers famden ſich 
mF am Redenittage Des J. Septembers 1870 wieder cine 
‘Noyahl der gute Epiekblirger jenes beigeidenen Viertels 
im Café du commerce yulemmen und plaubertes Uber dic 
weliet ſchintetnden Greigniffc der fegten age, Uber Sedau und 
ben Sufoxamenbrud) bes ſranzoſiſchen Aeſetteiches.  Crfteree, 
Die gewaltige, it jo lutzer Fetfernung von Seimes gcihlagene 
ZAlagt, dic urchidare Miederlage dee etſt wor wenigen Tagen 
bon bier gar Bejrcinng Pajoines abmarvgirten Braue 
drangte leiteres nom n den Hinterarund. Man bette 
auch bis jetgt nur untlare Rachtichten von den Borfomme: 
miſſen in Paris, denn dit gelteen cimgerfidtom 21 ruscen” 
batten. fid) ja bed Telegrapgenamies demachtizt and medion 
NET brlannt. wed ihnen Beliebée. 

2a, dice Prossiens!* 
Abet olvatt tit, Radbern, ef mare gar nigt jo ara 

wid ihnen, Laster fie nacht Ehren Molite. Sie find ale nichis 
anbercd als gefiigige umd, ju unjerem Mmgidd fei ea geiagt, 
peng blind gehorfaute Wertyenge bn ter Hand dieſes einen 
Wonnes, diefes Moltfe."” 

MSc DQtung vor Yhrem Uriel, monsicur le motaire, 
alleim ef §Gcint bed) now com auderer, jaft Sedeutenderes Wenn 
Die preubiides Beweguagen zu leiten, Ich las ver bem um 
pladieliqn: Rriege und aud jeyt noch miederfolt von den 
Anordbnungen thers Gearrels Elalt oder Sinb, wee er auch 

—" Mei 
fiter Dumont, da haben Sie ſich auch ztündlich dutch uniere 
Seitungen tduiden lefſen. Der preufiſche General Stefi, 
von welchea cinkge vus ſetet ReiegSberichterftadier ſptochen ttt 
mnichta amderef, off iht grand étatemajor, efenjalls eire 
Saevfung dicies Generals ve Woltle. Rem, mem, alles 
bei iheren ift Welt. Der hal igre Arwen jo axigeftet, 
bak tei jeter Schlacht in Clut und Lothringen roemigitend 
port Deuiſcht gegen cimet Franzoſen and bri Sedan, joeneit 
man SbF jegt urteiten Gann, wenighems Drei gegen einen flander. 
Der alfetn iff ef, defien genau beredjnete Waknahmen den 
laytern Bagaine in Wey ſelihallen. defen nachternt Anerd 
nungen gerade Burd) ihee febierleke Higtighet aAden, jlo dea 
genialfter Feldheren. den amen thes gegemiibrr felt, ſchtilern 
fafjen werden 

Al Bolten Sie dieſen Moltle fie tein Genie wie Rapo- 
Iieg 12°" 

» Rit im geringhen. Er hat ſchon wor deme Rrigge 
ates die aj das Meinwe Tetail feftgeltemt. Er leunt aie 
‘Beye und Stege in ganz Franfresd beffer wie wir Frangoen 
jelbſt. Er vedyact mit unieres großen Dorgiigen umd mit 
unfeten Qeinen Schoñchen mie mit gegebenen Jatzlen. Yn 
cance foldjen nom taqu unermaelih fitikigen Arbeiteeajgine 
mliſſen ja dic grofiten Felttherrn jerjche Arr. Macht dec) jeder 
pert ung ciemal conen Fehler wmd beacht einen eet, 
Baruat aljo mit aud) cin Mac Wabow, cin Bagaine u-j. w.? 

Dicer Molite adee madt tein, Dagegen bentigt et folert 
die ſeiner Gegner, und das Gete Raven find jelche jurdtbaren 
Tage wie die ver Weikenburg, Werth, WtarslacTeur, Wea 
velotte und vor allen der cutſenlache von Sedan,” 

„O. wenn mee cine Rugel Belen BWoltfe trafe, seen ſich 
nur ein tapjeret, obſerbeteitet Batceclanbafreund jande, det 
iin weit cimeme Dotdidy ... 

Pldelidh warde dic Thiire det Coie larmend auigerifien, 
cin Wanm fleeyte herein und ricf fo laut, Dag jedermenn ef 
Deutlidy verftand; . Voila Moltke!" 
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Aes cilte on Yee Fentter, der Rotary jowie ter fiargon bes Gajée jprangm juerit anf die Strefe, Were fiene Tumeet wnd Wolleuy Peronnier ſolgten, ein jedet wollit Mellle ſehen. Wirklich da ging dee große Wann afein oie igend cle Kegleitung. in einen un⸗ ſcheindaren fdynudiofen Unijorimsrod gehut, on deur nut das cilerme Kreuz bing, wen Degen an der Seite, fengiam ar rie fleme Cirohe. Dedermenn fennte dos ſchetfe mattitte und ded) ſreundſtch wehlwollende Geſſchi Denn die illxftritien Blauer Heiter cs jo off getng ptbredt. Und nicht, cinmol een Revolver ireg cx bet fog! Ohne jede Furst Ideitt oct Sabie nnd betradjtete ſich aufmerf- lam dz Stat end thre Brmobeer. Und dieehe! Zrrilich ba&ien fie den Menn, der mad) there Anſiche iht gefatr lichſſer Feend, der bie Urſache ibeee ſfurchter · licker Wirberlagen = war, ‘Aber die Aqtung vor fence Weifieigréfe und GOha- talterftdvte, Der unbemubte Mejpelt vor bem getpaltir get Erſolgen, dex Ebedrud fetned cia achen, brigeidenen umd furdtlojen perſte; lichen Qujtreien’ waren dod lo madlig, Daf fie die metfien der at und jilr {id jo Gdflichen Framehen gue ripesiung von Ehten · Gegengungen — verartlagten, Da you felbR der grim: welge dee Wenta feaemende Sean Roubeau feenen Hut, Wonflexe und Wtodeer Colbert aus ber ruc de Laon griléten einas vetlegen. aber bod G6), li, und webrend ter Nee for cinigen Itauen, forse dem Liargon erflitte, Dak Datier umeniehnlide Herr ber cignsilithe Singer voit Sedan fei, nahm Mowjfieur Dumont die Gipspieife ans Dent Munde und riidte wedirigli® chune an feiner Muge. Jn dieſem Uunenbled Mich Wetite fiehen und betradtcte jorglaw: bie vor igus fit aubbreende Etrahe. Er bemertic meder den Gruß Noubraws noch bafein Fuß · lice fhm durch Praſcaſteca bes Gewelres — aut tet Stenke iM dies ja, torn man nicht Poſten Srht, ver · boten, abet wes thut sean nigt alles bor Molife — gu tehren judi. Da tuſt Monsieur Jean Ricauit nod) jdell feime Gattix decbei, une ibe Molite ce nanuilit Moltke” gu zeigen. un> die — voTliberpebete den deriſchen Seſtatea freuen ſich, welgen Ein⸗ druct doe Ttjchtinung igres Molite aul we le jaugo” matt. Sea anon opjerbeceites Vaterland⸗. treund weit Del u. |, w. iff Da tro& des Apidinges wliverre ho omoet” meet und freit nidjid gu finden. Star cn Sei win ibn witht jehen, Sie jeléet dic Dande, dlickt gegen den Hime toe! wid fetet, wiheend fhe Rind He an fie fehmmiegt: ..Ge tedjter Wott, tite thn, Ink ifn durch einen Bin erjdlapen! Gr Gat meinen Getter cemordet !* Die arene Fru! Sig it dic Witte cines Sei Worth getallenen Seegramten. Was wein fie, wer dic Schald an dieſem mndyderifgen Mriege trigi? Sie fludjt nur tower glad lichen Eieper und beiet fit Deen Vermirhtumg. Hat nicht Meifter Brawn wll dice Scenen treflih ce fobi? Er wor eben unſer ſreuer Bogieiter im Dem Sirapaye und Geehren, aber oud) im interciiqntoe anderen omen jemed Mrieges, umd dabei lermle er qut fehen.- Dak ec aber fut Dacjuitetien veeftegt, dab braudt man nidt bier erſt gu jagen. Corera, 

| 
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Daheim. Don Emil Vefdhian, 

able, gramgelirhte Wande, dic Dede nider, Die Tielen worth und ole Teppacte, Tijd) und Stile braunge | frridxm aug Zonnenholy ... cit Wueeerttod am Ferlter, | cit bejdeidencs Bile der cingige Scud. Mude Sat die | tleine Grmma ifr Ropidten auf das Henfterbrett gelegt, ober fie Aammert man. Jove Augen reben euf den Fingetu ta draben, die je fleiGig die adel fiihren, und Pesroriler | 

* —R tee Mier ext Daheim. Nach dem Gemalde von A. Matiegzek. 

fdimecifrn fie aud) empot yx bem fieben jenften Gefidit, Taente Soganma,” jagt fie endlid lamgham . . nogddenllich. «Run, Envy?” fragt das Warden, emg weiter nahend Za midgte immer bei Dir kin.* .Wareixn! Lind Devoe Wane, Dein Pepa! Halt De fie denn nicht lieb? Wust Ta Ge mit famterimal tirter haben als mich f° Des if ce witt .. . 1 weit midt, wat oo it, Aber ich Bim jo jroh, tak ich die Peiettage dei Die kin dari. Eo fred. Eng etic, Tante Jehanna, werum bift Du je arm und wir find fo reid?” Jeijt lonnnt eine tevle Hote in Tonte Jehannas Geficht. Sic lachett, ſchutieli den Nevf ... und naht wetter... 

Seclagtersren 

JE 17 

Te bift bente Sonderber, Ewnu » Warum if Boma Papas Frau? Warum bit Dees waht ?* Wel Teme Monta toulendinal ſhener und taujentinet pebdeiter if, als id.” «Madt as glidlich, toomn man §4in umd gejdelt iz?" BVernehin Tu deun jen, was Gud ik, Rind?* oS& glawbs, 8% verGele os. Ich bin nicht glidlig. Rein, nein... bed) mig nicht ews Ich Frage mid manchmal aud), oF Wana glidlid) ijt — ob Yaya co ift. Warum arbeitet Paya fo viel, be wit deh reg find?" ottuce Haus Lofict diel und ween Popa widt erbeiten wild: .. .° Wozu brewden wir tas ales. Die vein Dlenſttoten? Mama fagi felb®, fie jeien mur aut ber Belt, damit fe ſich ben ganjen Zag drgcrn menlie. «Tas find alles Tinge. die Du mech nicht recta begtrifft. Fmmy, Reitke Veute, Leute m der Stefs Jung Tees Papa, meen auch cin Saves marten, um ihren Reidjtan, thre Etelung ju erbalten.~ aubſt Du das werk lid, Famte ?* Torte Vehanna exrõlei wiedet. . 3a,” jagt fie, ohne beet Yer Arden as ſpuſeben. Hat Bepa Mama tis!” Wit tooret ſcht ann, Rind, Wenn Paya Doma nit Ine gebebd hatte. jebr lich, tamm ware jie widt feime Frau geteorden.” Frage Sat jeyt thee Roy! wieder erheden, fie Fitt gerade auj bem Stehl und iret ſotſchend nach der Fante. «Zante Sobanna, * jagt Ge nod einer Weile, iu Dauſe tft alles jo Gin, 2a hab' ih jo viel jgbne Seen, aber mir tf immer, als mdr’ id) nicht gu Hauje Aeulich muhlen six te der Schule einen Usffa titer bas Wort .Tahein’ jar ben. Za dadte i net und da fan's mir fo in bin Ropf, dak #4 nur Dateien bin, wenn ich bier in Deinem Sidhe bin, Ih fennte den gonjor Tey jo 2afigen and Tir jufeten, wenn Du mdf. Und FebHt fu im Unfjag, ta hab! ig unigentigend’ betenmen, Toran ijt gewih wer dee sDaboin’ uld. Qs vers fiche oS midt, im wei oo sidht, lanns nicht ingen, wie Dad im mit if, Aber den ganjen Tag middie ih bajigen wd Tir jubbrs, toons De nahſt, umd tenn ich dabei bie, Tante Je henna, ba in's mit gar nicht, als wir’ $4 dabei Barun heft Du denn Dein Saubden woe bel uns! Boerum nahſt Dujlirfreme Leute? Mama ih ja ded Deine Schweſter — und Baye, ter fe reid if, Oat qetoif, nichts Dagegen ... belt, Coates gu uns... Was feat Johanne die Arbeil weg und ftelt ast. Tas grbht wit. Rind,” fagt fic. Qe ban fete eigen finmag, a will mir mein Brot Hlbft werdienen umd trethe 9 benmer thon.” Dann mode fle fich m dem riihoketigen Teile ree Stiib« fend gu SGalfent und From fieht ile jenfyend noe. ter mur cin paar Selunden lang ... Tame |pringt fie pligli auf, ctlt auf be Zante ju umd umidlingt jr mit Leivenihaftlider Jaril aten Sei wiht bbe, Zante Johanna,” bill Ge, ‚und cad hit traurig 2... A bin mur fo mide ... fo gar nine qlidlid) ... und ween Tu, Tu . i) tobe Wamea je febt fieb, aber of gleube, treme Tu meine Wann wätſte denn Sati im mitt ungenugend' im Aufjatz tefommen .. 
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Zu rechter Zeit. 
Rosa wn 

Sophie Dunghans. 

i 

Sie Yandauer fuhr zuerſt vor, und ts gab cin 
Iebhaftes hin und her dee Giniteigens wegen; 

bie Geſellſchaft ſchien in beter Laune. 
Herrſchaften tt den Landauer, hieh es unter Qader, 
Sa, ba, niemand wollte dazu gebdren: . Ma, lieber 
Saint-Duge, ih Win ber Wirt smd ftehe wach, und 
anger mir macht Ihnen dod) wohl niemaud das 
Whersprafibium ftreitig, Was, inner jung will 
et bleiben, der Sdywerenndter!’ Das war Here 
vert Banthorpe in feiner derben Art. Bolmar 
fonnte nidt umhin, dies alles gu Goren und gu 
fehen, aber ex zwang ſich, nicht darauf gu achten. 
was in feiner nadhfen Nabe, dicht hinter ihm, yore 
ging, bas Geift, mie ber Wagen, dew er fiihrte, 
bejegt wurde. Gr forte cs fich denklen. Der Aagd+ 
wagen fable bequem adt Perjonen. Die jiingern 
Herren und wabrideintidy auch die junge Dame mit 
ibrer Chaperone würden darin Blew nebinen, ohue 
ihn übrigens weiter gu bemerfen. Des Muticers, 
bejjen Rücken da ſeinwärts über ciment thront, hat 
man fein Meg Set ſolchen Gelegenheiten. 

Wenn aber Bolmar gemeiut hatte, ber Veacttung 
gang entgrhen ju ſonnen, fo hatte ec dabei jeines | 
MGeſpannes nicht gedadt. Natürlich, dak bic auf⸗ 
fallend ſchönen Pferde bie Bitte der Hetren, Sports 
fteunde, die fie dech alle waren, auf ſich zogen. 
War man ja dod) ſchon vom Suge aus anf bas 
Gefahrt aufmerfant geworden. 

So ſtand denn bald faſt dic gauze Geiellſchaft 
um ſeine Füchſe herum, fic lebhaft bewunderud. 
Und gefahren wurden fic auch famob. Der Wann 
veriteht ſeine Sade! Wh —* ber Sprecher ftodte 
und Liftete gugleich höflich den Hut vor der Perſou 
auf dem Boe, im ber er jeki etwas anderes, als 
einen gewöhnlichen Kutſcer erkannie. 

Volmar aber hoͤrte und fah ibn nicht, dean ſeine 
Mugen tranfen cinen andern Anblick, eine Ohren 
tines andern Laut; cin Wort nur, fragend von 
tiner ſauften Stimme gefbrochen, aber dasſelbe 
ſchloß bie fibrige Welt vow feinent Sinnen aus, 

Ju ber raid) junchmenden Dammerung war die 
iclante Gheftalt bes cingigen fungen Wabchens der 
Geſellſchaft haſtig an den Bagen mit dem hohen 
Shutidhbet getreten. Alles jubelte in ihm; fie hatte 
ertannt. wer dort oben ſaß, trop bes Halblichtes? 
Und jegt fegte jie cine ſannale Hand leicht an das 
Tritthrette, auf dem ſeine Fike ſtanden, amd fab 
zu ihen auf mit der kurzen Frage: . Ste!” 

Ja. Ich mochte dic Pferde feinem andere + 
anverrauen, fie find nod nicht lange eingeſahten.* 
Gs war cinitweilen nichte weiter ju fagen und das 
mar aud) mit ndtig: es fam foum darauf an, 
was zwiſchen ihnen beiden gejproden wurde, Sei 
dem Helse, det die blohe Möglichteit, einauder ein 
mal wieder mit der Stimme ecreiden zu finnen, 
hatte fiir fie deide. Dag fie ſtand, zu ſeinen Fußen 
jtand und ju tho emporblidex mufte, wahrend er 
fiber thr fof, dics Dtifoerhilinie ſuchte er mus: 
zugleichen durch die riterliche Verhiudſichtert in 
ſeiner Haltung, mit der er ſich fo tief mie es ging 
bon feinem Sitze zu thy tlederbengte, jede Linie 
es hübſchen Kopfes ci Ausdruck ber intenfiven 
MAufmerflanefeit, mit der ex thr lauſchte, fie betrad: 
tele. Als er wieder ſprach, war es eben nichts ſebt 
Anbaltretdes oder Geiſtvolles; nur bie paar Worte. 
Sie find gefommen, gnädiges Fraulein” und er 
ſprach fie mit halbem Atem, wie ein reizendes Gee 
heimnis. 

Sie lachelte. „Ja, ich hatte felber laum gee 
hot. daßß es gehen würde. ir bleiben —“ 

„Wie lange?“ unterbrach ex faſt flehentlich. 
.Oh. lange — mintefiens drei, wler Tage!“ 
Das nannte fie lange! Quälend ſcharf ſchnitt 

ihm dabei das Bewußtſein bes unſitten Relfelebens, 
an das fie gembhut tor, durch die Bruft. Tie 
Herren madden jevt Mine cingufteiqes. Der alte 
Yaron ftand drüben als feyter noch neben dem 
Landauer. Da rief Marie: ,Bapal* und als er 
fic) qu ifr umwendete: „Du haſt mod) gar nich 
atſehen — Serr Botmar.” 

Ueber Sand umd Beer. 

Die alteren | 
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Dentfhe Sllullririe 

Ud, Sie find jelber qefommen, lieber Volmar, 
das ift jo recht freundlich!“ ref ber alte Vanthorpe 
mit der derben Stimme, die leidst ettoas ribeffidyee 
loſes hatte. Marie, obgleich fie, in dem Gefühl, 
daß bie GBefilligtcit bes Whminijtrators nicht über⸗ 

| feben werden barfce, dies Erkennen felber herbets 
geführt Hatte, war doch jetzt nicht zufrieden mit ber 
Art, wie dasfelbe auaficl. Meine Boritellung des 
jungen Beamten bei dew Herren der Geſellſchaft! 
GS ware eine folde hier freilich auch ſqawer zu bes 
wertſtelligen geweſen. Aber abgeſehen bavon 
bak Derm vor Vanthorpe fie auch nicht entfernt 
fiir nötig hielt, dae wor in ſeinent Venehmen nur 
allgu Deutlicy geweſen. 

Per Landauer hatte ſeint Inſafſen aufgenommen, 
mite aber warten, ba die Füchſe bie andern Pferde 
nicht vorgelaſſen habert würden. Und nun fiillte 

| fi aud) der Jagadwagen mit der jungen Geſellſchaft. 
Bolmar warf halb wiberwillig einen Blick hinter 

Beifung. 

ſich, hatte aber die fleine, nichtebedeuiende Genug⸗ 
thaung, die ihe trotzdem innerlich froh machte 
Frdulein Godchus, zunachſt nach Madame L'Gftog 
tiniteinend, fepre fich nicht neben dieſe Dame, fone 
bern ihr gegenüber, gleichfalls an bee inneve Ende 
ber Wagenbank, und war fo dicht hinter ifm. Er 
wiirte, mas fie wabrend der Fahrt fprod, hören 
konnen, wenn er ſich anſtrengte. 

Wie ſeht that ex das! GS war nicht leicht bei 
dem Miderrolic und dent Klabbern acht wilder 
Hufe anus bem fuftigen Stimmengemirr, welchts ba: 
wiſchen hintet ibm im Wagen erflang, aud nod 
flug zu werden, Whee bie beiden Frauenſtimmen, 
bie ſcharſe, Deutlich accentuirende der Franzoſin und 
die andere, fo viel ſanftere, Bite er doch heraus. 
Nur erntete feine gefpannte Aufmertſamkeit nicht 
viel: die Stintme, anf welche er twartele, erflang 
weit feltener als irgend eine andere der offembar fehr 
anfgerdumten Geiellſchaft. 

Warum ihm bat wohl that, wußte ex foun: 
aber jebenfalls war es ihm Lieber fo, als wenn bie 
junge Tame cine dee laufeſten und Luftigiten gee 
weſen wãrt. 

Mls fie vor dem Herrenhauſe tm Hofe yt Alt 
rod hlelten, da lut es Here Wolfgang nicht mehy 
als Qutider auf dem Bod, too eigentlich fein Rlatz 
nun auch bis zu Ende geweſen wire, Er gab dem 
neben hm jipenben Mann, Berner, bie Zügel umd 
jprang hinab, bem Anſcheint nad damit cr, neben 
ben Mépfen der lebhafien Pferde ſtehenb, dieſe ndtigen: 
jalle auch noch halten fine. In Wahrheit aber 

verſchlang er mit Den Mugen bie Scene bee Abe 
fteigend ber Geſellſchaft bom Hagen, um mit grol⸗ 
lendem Neth fid) Das Auclitz hesjenigen Glücklichen 
empuprdgen, welder cine gewifie leichte Geſtalt 

| berunterheben würde: cine Leiſtung, die bei Der hohen 
Bauart dieſer Wager, da man feime Dame in ber 
Lut ſchwebend empfingt und an fic) wieder gleiten 
laſſen muß, ciner vollſtändigen Umarmung gleich 
kommt. 

Es war wieder ber Frauzoſe. Gin hübſch ge— 
bauier und fraftiger Menſch übtigene, was er bier 
jebr gute Gelegendeit hatte zu zeigen. Wie lauge 
ex bie Dame iiber fic) in den ausgeſtredten Armen 
hielt foft wie in aartlidiem Spiel! Bolle zehn 
Sefunden jpiter berihrten ihre ſchmalen Sohlen 
ben Erdboden, ald eigenllich adtig qewefen mire! 

Sie aber war febr rubig dabei geblieben. Sie 
vadte fic) nidt, als fie jept wieder auf bem feften 
Erdboden ftand, nach Damenart in halber Bere 
legenheit in ihren Kleidern wieder zutecht, fomdern 
wendeie ſich mit leichtem Dauf gleich von ihtem 
Helfer ab, und das feine Profil kehrte ſich wie 
ſuchend unt, be der Blid anf cine hohe Geſtalt 
traf, die bewegungslos neben bem Pferden ſtaud 
Pie Wagenlaterne warf cine unſichetn Scicin aut 
dos Antlty dieſes Mannes, welches der Schirm der 
Joteinmnũtze, die er trug, beſchattete; daeſelbe erſchien 
batter in dieſem Lichte und war, fo biel konnte fie 
gevabe ſchen, unverwandt wad) ihr geridyet. 

Su dieſem Augenblicke war zufüllig Baron Tony 
neber Ware und man legte fie in eiufachſter Welſe 
ihre Hand auf feine Arm und leitete ibm, ber ihr 
fictS unbedingt folgte, die paar Schritte au Wolf: 
gong hin, Mier hob fie fic) leit, um das Ober 
bed Schwerbdrigen gu erreldien, und jyrach binein: 
Wert Volmar; ex war fo freunbdlidy, und ſelber su 

j foteem, er trant den Füchſen noch nicht rede,” und 

—— — 
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ber junge Baron, ber gewohnt wer, vet it in 
dieſer Weije gu irgend einer ihm zufallenden Hai. 
lichteitsvflicht angehalten qu werben, begriff, was 
er follte, [hftete bet Out gegen ben Adminiſtratot 
und ftieh in ſeinen rauhen, bellenden Gaumentönen 
ein jedenfalls verbindlich gemeintes, undeutliches 
„ſeht freundlich“ umd dann fogar ned) „brächtig 
gefahren!“ fervor, 

Cine wortliche Etwiderung hatte wenig Swed 
gtbabt; Bolmar banfie daher mur, die Wiige ab 
nehmend. mit hdflider Verbeugung. Er jab felten 
vorteilhafter aud, als im gerade dieſer Stetlung, it 
weldje felne Natur eiwas gangs cigen Gewinnendes, 
man hatte fagen fonnen, ctwae dornehm Liedene- 
wiirdines, zu legen waite. Wenn er jo, den bib: 
ſchen Monbden Stopf leicht vorgencigt, die Kopfbedeckung 
ati der Rechten pom ſich abbaliend, ſtand, fo ware 
es aud) bem Stumpfiten foum mdalich geweſen, den 
Menileman in ifm zu verlenneu. 

Der jurge Baron war ſchon wieder zu den 
fibtigen getreten; unbededten Haupteds blieb Wolf- 
gang fo lange, bis aud) Fraͤulein Godchus fit 
zogernd, die Mugen bis zuletzt wie magnetiſch von 
ſeinem ſſumm ihe folgenden Blick feltqebalten, ab- 
gewandt hatte. Dann fegte er cief atmend bie Vilge 
wieder auf. Durfte er glauben, mar ce nicht ball 
wabniinnig, wenn er glaubte, dah es ify ähnlich 
erpinge, wie ibm? Dok fie den ziemlich willenloſen 
jungen Baron mur deshalb yu ihm geführt haut, 
int... nm noch cimmal im feine Nahe gu fommen, 
che fie fiy den Abend von einander getrenne 
wurden ? 

XVI 

Da zu der Jagd auf Hoduvild in bem mebrere 
Stunden weit ſich erſtrecenden pradtvellen Revier 
bed Baroné am andere Morgen um halb fünf thr 
thor aufgebrochen wurde, zu dieſet Heit aber bei 
recht filter Luft ein dichter ſeinet Megen nieder⸗ 
fing, welchet die gauzt Gegend in cinen grauen 
Flot halite, fo blieben bie Damen von dem Buss 
Auge juriid, den fie bei gutenn Weiter wahrſcheinlich 
telleocife wenigſtens utitgemadt batten, So aber 
war die Sache par zu wenig verlodend geweſen, 
befonberd auch, ba man nod) etwas teſſemüde mar. 

Sie batten mun aljo ie ungeftdrter Veſchaulich⸗ 
feit cinen ziemlich langen Tag vor ſich, denn bic 
Herren wurden eit gegen Abend juriidertwartet. 
Hatte Fraulein Marie vielleicht tief in verſchwiegenem 

| Herzen Die Ausficht nicht unangenehun gefunden, 
wahrend dieſes Tages hier und ba in Haws oder 

| Hof und Garten mit Wolfgang Bolmar zuſammen 

uchmen. 

zutreffen, und deshalb bie Idee ber Teilnahme an 
ber Jagdbartie Get dem ſchlechten Wetter jehr gleich⸗ 
wittiq aufgegeben, jo mufite fie cine leichte Gnt- 
tauſchung erjabren: der Herr Adusinifteator hatte, 
auf den Wunid bes Barons, bie Herren begleitet. 

Aber fie fand fic, ihrer Art nach, mit Gelaſſen⸗ 
heit auch ba binein uud filfilte zudem cine leiſe Ge— 
nugthuung ifr bie Riidfidit bes Barons gegen 
teinent Beamten. Es war ifr heimiſch zu Mute in 
bem ftattlidjen aber einfachen, altmodiſchen Sauie, 
welches dieſer Wann jeet bewohnte, und fie Harte 
vor, dasſelbe Heute mit Muſe nad allen Richtungen 
fin zu durchſtöbern. 

Bon Madame LEſtog hatte fie keine Storing 
in ber Art, wie fie thren Tag hinzubringen dade, 
qa gewärtigen. Die Framzoſin gebirte gu den Men— 
jchen, die gleich itberall zu Haute find, eigentlich 
well fie es nirgends ganz find, weil fie bon dem 
Orie, an dem fie fid) befinden, möglichſt wenig Roti; 

Und fo berſſhrie fie das Wetter aud fait 
nar nid. Sie richtete ſich überall mit einer Be— 
fdhattiqung cin; machte es fidi auf Dem Dede einee 
Dampfers walhrend einer Ueberjahrt zwiſchen Koffern 

mit ihrer Haudarbeit bequem, {dried thre Briefe in 
ben Maffeezimmern Der Hotels ungeftort durch alles, 
toad um fle vorgiug, ließ fich im kleinſten Schlaf 
pimmer der itbertiilitefters Qenflon, wenn man einmal 
in elite foldje verſchlagen wurde, gleich nach dex 
Anfunit mit umjrdndliden Schneidertien und Garbe- 
robeverdnbderungen hauetich mieder, uud alle dic 
ſcheinhar unendlich viclen Sifeinigfetten, welche ſie 
daun am ſich her verbtelſete, wie andere es nur im 
Behagen der intimſten Hauslichteit ich geftatien, 
toaren, wenn ¢& not that, im Ya wieder zuſammen 
gebadt, und Madame rihuite ſich, dak fie jederzeu 
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and liberal binnen fami Minuten vollſtändig reiie: 
fertig ſein könne. 

Eo hatte fle ben heutigen Tag, ber requeriſch 
qu bleiben drohte, zum Briefe ſortiten, wie fie ſich 
auadtiidte, ampeiest, smd der Tidy vor ihr war 
and) Gber wid fiber mit Papieren, meiſt den dicen, 
cigenfinuig in ihten Bruch zurücſſtredenden engliſchen 
Bricfbogen, die ſehr groſſe Schriſft umd nicht eben 
viel dabou aufweiſen, bededt: und bad Sortiren 
ſchien cinftiwetles darin au beſtehen, da Madante 
dutch die meiften, nachdem fie einen kurzen Blick 
parouf geworjen hatte, einen ktäftigen Querriſi 
machte und fle neben ſich auf den Fußboden war. 

Bie wor mit dieſet Beſchäftinung in ihrem 
Schlafzimmer geblieben, um ungeftdrter umd awd 
im: bequemeren Bereich ihres Moffers zu icin, awd 
dent fie danu fpiter eine aubere Vectilre, ibe die 
alleriniereffantefte von allen herauelangte, cin folide 
acbunbdenes Octovbiidlein mit verfdiedenen Rubriken 
far Einträge: ifr Gontobud. Cie, die mit Ge— 
ichriebenem fonft ungemein vorfidjtig tar, führtt 
ſehr ſorgfültig Bud) fiber ire siemlich eiufachen 
Yudgaben und mannigfaltigen Einnahmen, mas 
naturgemadk sur Folge hatte, daß dieſe Blatter ab: 
ſolut nidjt vot andere Mugen, ald die ihren gehörten. 
Venn zum Belfpiel da unter den Eirmahmen ber 
lebten Seit fünfhundert Mark ſich verzeichnet fanden 
ala Geſchenk von Baron Tony beim Wohnunge- 
wechſel von Bs, jo hatte die vortrefilidye Dame ja 
bie undentlichſte Mühr gehobt, einem unberufener 
Leſer dieſer Notiz dieſelbe genügend zu erfliren, 
ohne bag auf thre Ehtbarkeit dabei eit nachteiliges 
Licht fiele, und vielleicht wire es ihr nicht einmal 
gelungen. Fir fie ſelber aber war es wichtig, aud 
int ſpäteret Seit noch genau ju wijien, wann und 
bei welder Belegenbeit und unter welchen Um: 
ſtanden cin jolcher Yoften an fie gegahlt worden 
war. 

Mire Thiire hatte Madame troudent nidit vere 
Tiegelt, denn fic wiithe, wenn jemand unperfehend 
eingetreten ware, mit aller Seelenewhe ihy Bud) gue 
getlappt uud wor ben Augen des andern in ihten 
Rotter verſchloſſen haben. 

Marie aber, die fo ziemlich allein in Vetracht 
gelommen wire, dadite gar tidit daran, fibre Ges 
jellichofterin yu ſthren. Dos Wetter Hellte fid 
wabrend des Bormitiags auf; fie ſchlenderte hinab, 
exit in den weiten gevflatterten Hof, der, vom einer 
hohen, mit fleinem Weiterbadh perfehenen Mauer 
umgeben, ein bettüchtliches Bieteck bilbete. Das 
Manze hatte vom Hier aus mehr vom Hettenſitz als 
vont Oekonomiegut und war keineswegd ohne males 
vifchen Meiy Eine Meihe ſchöner Blatanen, in 
jonmiger Gee fogar cin Kelgenbaum, wie in Schloh 
Boncourt', und der ebrwirdige, alte, rieſige Cactus 
im Freien an dey Hauswand gabe Jeugnis von 
ber bevorjzugten, geſchüzten Loge bes Gates in einer 
ohnehin mit mildem stlima geſegneten Landſchaft. 
Pann dic alte ſteinerne Balluſtrade vor bem Hauſt, 
der ſchonc, ebenfallé in Stein qehauene Brinnen, die 
fat burdjweg grũn vertleidete Mauer, das alles toar 
anmutig {dion in der Anlagt. Ginen wundervollen 
Schmuck bildete das tieſe, prunkende Mot des herbſt⸗ 
lichen wilden Weines, der mie cin Prachtgewand 
fiber dem Gieſtein fing, Und die — brennen: 
den Biliten des Geraniums lachten aut den 
ſteinernen Vaſen auf ber Balluſtrade der jungen 
Dame faſt noch freundlicher eniqegen, denn fle zeugten 
von einer Pflege, die nod jebt und fortwabrend 
Diclem Fledchen juteit wurde Der zur Felt Mer 
waltende Geiſt war alfo nicht nur anf dae bare 

aus allen Ronen der Erde, die und iibrigene tut 
Lanfe ciniger Jahre nicht uur vertraut, founders and 
ſchon wieder langweilig gewotden find. Hier gab 
es Obſt, Gensife und Blumen, und alles ftand fo 
dicht. daßz es nur chen Raunt batte sum TDajein, 
und trotzdem in Fréblich fippigem Gebdether, 

Trop der vorgeriidten Gahresjeit hatte, da der 
Sommer cin feuditer geweſen war, alles ſeinen 
Blatterſchuuct nod feltgehalien und glanste jaftiq 
in der Naife ded Frithregens. Bon kurzgeſchoreuer 
Ordnung und fadengraber Sauberfeit war hier 
natũtlich feine Rede, aber ebenſowenig von Bere 
wiPlderuna and Verwahrloſung. Wan mertte übetall 
die ſotgende Hand. 

So ſchrin denn Fraulein Marie dahin, unter 
alten Obſthaumen, weldje mächtige Mette dunkelnd 
ither den Pfad zwiſchen dem hohen ſeuchten Grafe 
ausbyeiteten, in ruhigem Genuſſe ihres Dateins und 
ber Gegenwart, um welde aber Mer ein leljer, viele 
leit von den nächſtlemmenden Stunden und Tage 
ausgebender Reig webte. Sie gelangte bana wieder 
auf den Hauptweg bes Garters, neben dent zwiſchen 
Buchebaum die Blumenrabaiten herliefen, wad bückte 
fi) bier und da wieder zu der holden Reſeda; 
dieſes fat das einjige Wumentind des Jahtes, 
welches noch kräftig blühte umd duftete, in die 
jpat herbſtliche Umgebung abgeernteter Obſtbäume 
hine’n, in der vor Blumengenoſſen ihm jest nur 
noch Dic fieifg Miter zut Seite geblieben tar. 

Und dod wide nur dieſe; noch andere Bluneen 
hingen einzeln zwiſchen ihrem feuchten, flebenden 
Laube, felber mit regenſcheweren Köpfen. Blumer, 
bei denen man ſich wunderte, wie, bei ihrem Werte, 
der Zommer fie fo gleichſam vergtſſen und achtloe 
fyinter fic) guriidtaifen fonnte; die edeliten Roſen 
nãmlich. Bon vielen ſcheinen ja einzelne Spatlinge 
fo fdjwer, jo ungern ju fterben, dag erit der No⸗— 
vemberfroft fie titet, mit dem ſcharfen verfebrenbdert 
Mule. 

Fraulein Warie Godehns liebte die Blumen, 
ober vielmehr. dtefelben gehörlen su ihren Bediirfe 
nifien als ei Lurusartikel mehr, um defien Preis 
fie ſich in ihrem geldrerwöhnten Leben nicht zu 
fümmern brauchte. Strotzten doch überall wo die 
Vanthorpes ſich auflielten, ihre Gencher wore Den Loft 
barſten Blumenarrangements, welche Jaht aus Jahr ein 
der Gatmer ſendete, zeitloſe Geſchöpfe der kunſtlichen 
Sucht, oder anderet Kumate, fir die es eciuen Winter 
nicht gob, Beilden und Maigliddyen im Degember, 
im Januar wunbervolle Anemonen ans Stalien; 
Nolen das ganye Jaht fiber in Hille und Fiille; 
jie wufte es nicht anders. 

So botte fie auch jevt, chme viel babel gu denen, 
— bent fyappant wirfenden kleinen Strauß in ihrer 

Nützliche ous, fonbdern hatte auch Freunde am Schönen, 
an bem, maé bie Natur gewährt als Sugabe, als 
Ueberflug bed Leben’. 

Im Garten hinter dem Hanje faud Frdutein 
Warie wieder ihve Necdimung. Aehnlich einem Aloſter⸗ 
gatien War aud) diejer ringdum vou mer weit 
fier mannsheher Wanec umgeben. Innerhallb 
dieſes umfriedigten Besirts aber welche Fille, welche 
Ueppigteit! Und tele völlig anders, alt alles, tag 
fie gewohnt war. Villig ſehlten hier die weiten, 
idimmrernden MYafenflicden, anf denen der Lurus 
fit) entfalten, der dppige Mafiggang im eleganten 
Spielen ben Ueberſchuß an korverlichet Lebendigleit, 
von welcher niemals irgend cine Arbeit and tur 
den geringites Teil verzehrt hot, verwenden fann, 
Ge feblien dic Bete mit fremdartigen Bierpiangen 

Hand — Reſeda und lebhaft buntes Herbitlaub. | 
befonders die ſchon geadten, fiber und fiber blutror 
gtiarbien Blatter des wilden Weines — cine herr: 
lide falboffene gelbe Rofe mit Crifiig bräunlichen 
Laube, die ſchönſte, welche der Warten noch trig, | 
geſellt. Su fpdt aber wurde fie ime, dof fle bier 
nicht aus dem Vollen wählte wie fie ed mit allen 
ingen gewohnt war; dah dle Mole vlelmehr Mer 
au dieſer Jahreszeit fait ein reizendes Wunder 
geweſen wart. Und mun fiel es ibe aufs Dery, ob 
es nicht ſchade geweſen, fie au brechen, und den 
Warten jo, ihter Laune folgend, felnes legten, uner⸗ 
ſetzlichen Sdmudet gu beranben! 

Sie fah nod; Nrospen waren wohl mod ba, 
abey offenbar feime, die es mehr sum Erbluhen 
bringen wiirde, Nun legte fie die Itechte liebevoll 
unt Die Blume, die fle ia dex Unken Hand trug, und 
betradjtete dieſelbe wie cine Moftbarfeit. Hatte doch 
{chon alles was ihe bier, gerade bier, auf Hof Aluttod, 
unter bie Mugen trat, “einen Wert und eine Bedeu— 
a in ſich, welche die Dinge anderswo nicht be- 
jae. 

Zie war von dem Hauptpfade abgebogen und 
fand fic) jest mer im Beveid) der Gemüſe ale dem 
der Blumen. Dod ftanden vow legteren evade 
hier an den Kohlbeeten entlang nod eine ganze 
Relhe: duftloſe, dauertafte Geſchlechter; das fteife 
Toujendidiin und gelbe Strobblumen. Und bier 
qewabrte Frũulein Godehus mit einem Wale eint 
Geftalt, die unferm von ihe fic) bücte und eiftig 
tinen Strang zuſammenzuſuchen ſchien. Eben ridtete 
fic diefelbe auf: es war bie Wirtſchafterin, Fräulein 
Brandes. An dem aflditersen Etnſte, mit dem fie 
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in Werte ging, merfte man, daß es nicht ein hald 
mũſſiger Reitvertreid tar. Den fie pflegie: fie ſuchte 
fiir die Tafel heute abend. in deren HGerridjtuea fie 
cine Ehrt feste. mod) dieſen anfprudstofen Schmuck 
zuſammen. 

Devt bemertte aud) fle Marien, und fle ſchien 
verwundert. Die leichte ficher aufttetende Figur 
in den praltiſchen und eltganten Reljefteidern fay 
allerbings auch mehr mad? den Coubés intermatio- 
tales Blipgilge als nach dieſem einſamen ländlichen 
Garten aud. Mh, gnädiges Fräulein wollen ſich 
tinmal uͤberall bet nnd umichen*, meinte fie grüßend 
eda, fiir cin paar Tage geht das wohl, vide 
waht? Mber auf die Dauer jollte es Ihnen wohl 
weniger bebagen in unierer Ginfachhelt hier!* 

oD, ich weiß nicht“, ſagte Fraulein Godehns 
langſann. Es gefällt mic hier ſehr gut.“ 

Sie hatie, als fie die Wirtſchafterin mit den 
Blumen beſchüftigt fab, cin leiſes enttaucheudes 
Pifbehagen empfunden; daum wuſne fie, warum. 
Die war alſo die Pflegetin des reizvollen ſtillen 
Gartene fier! Die Blumen ſtehen wohl unter 
Sherer beſondeten Obhut?“ Frogte fie feet. immer 
tod freundlid) genug, aber dod) fo, wie man nach 
etwas fragt, deſſen Veſtätigung cine kleine Illuſion 
zerſtött. 

Nun. man thut mas man fann dafüt,“ ſagte 
bie gqute Branded refolut, „Aber viel Zeit bleibt 
cinent für dergleichen nicht brig.” Ste ſchien gu 
einem kleinen Schwatz nicht abgeneigt und fubr jeys 
fort: „Nur gut, daß der Herr Adwiniſtratot nicht 
alles, wad cin bidchen hübſch ausſieht, gleich für 
Ueberſlußß halt und eingehen läßt, wie jo manche 
pon den Herren. Die meiſten meinen, fle wären 
teine quten Wirie. wenn fie nicht alles, wad in der 
Landwirtichaft nur an Schmuck und Fler ſtreift 
mit einem wahren Gift verfolgten, Hert Bolmar 
ijt gang anders. Gr läßt mic) nom den Lenten june 
Gartnern haben, fo oft ich weldje brauche, was vor 
ſeiner Zeit immer die größten Sduvierigfetten hatte. 
Als ec neulich zurückkam. if in Hof und Garten 
tagelang gearbeitet worden, wm alles wieder fauber 
und ſchön zu baben, ba dad wähtend der Ernte 
hatte vernachlijfigt werden mibffex, Ihm entgeht jo 
iiberhaupt nidts; er bat die Mugen ũberall. Aber 
pa habe id) anid felber Uber ihe qewanbert, und im 
Scher; gefragt: „Haben wir dun etwa saiferbefud 
zu erwarien, dak Sie fo ſchaffen?* Gr ladhte mich 
aus uud jagte, wir bitten niemanden yu ermarten. 
lind dad war jo auch wabr; dent bak wir Die 
Oerrſchaft in diefem Jahre mech hier fehen würden, 
ahute man dod) damals nicht.” 

„Nein“, ſagte Fräulein Bodehus leije und jnhlte 
es dabei in ihren Wangen warm aufſteigen, wihrend 

fie fic) halb abwanbte und ein berd geſprteiztee 
Tauſenſchon brach; dasſelbe pafite dann fo jdledu 
zu ihrem feinfarbigen Straufdien, bak fle die fteife 
Dolbe nachher, nicht ohne cine Regung des Bee 
dauerns, wieder wegwarf. Die Wirtſchafterin war 
fest gu ibe hinüber auf ben Pfad gekommen, jelber 
verioundert, bab fie ba mit einem male ueben dent 
lleblichen aber vornehm fihlen gqnadigen Frauletn 
durch den Garten ſchritt. Obgleich fle, in ihrer vere 
ſtändigen Tüchngteit. durchaus nicht an Scheu vor 
Hofer Geſtellten itt, wor fie doch jet nicht ohue 
cite leichte Berlegenfeit, wie das Geſpräch wohl 

| fortgufiigren fet. Satte fie geahnt, daß es der jungen 
Dome neben ite nidt viel beſſer ging! 

Marie nantlich wiinidte ihr jest suvoryufonmen 
mit irgend elmer Bemertung, aus Furcht, bie Unter- 
haltung flume ſich ſchon mieder abwenden vor deni 
Gegenftande, der file fie ein unerllaärtiches Intereſſe 
hatie. Unb zugleich eipfand fie Scheu, pom dem- 
ſelben zu ſprechen. Endlich begann fie: „Es mag 
bier viel qu thun ſein für Herrn Solmar, Die Mater 
haben ſich, wie ich bore, im der fester Seit beden⸗ 
tend vergrdbert,~ 

awa, aber ex ift der Maun dafür“, fagte bier 
die Brandes underzũglich und mit ciner Mrt Ber 
aeiſterung. , Der Serr Baron hat in legrer Beit 
viel Held in dieſe Befigumgen hineingefteckt, das tit 
waht. Wir hier wunderlen ws darüber. und dod 
aud) wieder nicht, Denn mit einem jolden Admini 
ftrator ridtict der Herr nichts, bas haben wir bald 
gemerft: ber ift ber Sache mehr alé gemardsjer t* 

Marie fable cine ftdte inmere Wärme bes Ber< 
quiiaens bel dieſen Worten, war erwibderte fie 
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miindticy nid viel, aber die Braudes, bie ulcht auf 
deu Mopf gefallen war, merfte dod, dak fic das | 
Frãulein nicht langweile. Sie ware bis june Eude 
bes Martens gelommen, da führte die Wirtſchafterin 
zu der Ede deaicliem, in welcher die cine Mauer 
int techten Wintel auf die audete fie. Hier aber 
war die Wauer durdSrodien und man blidte in 
einen weiter, ebenfalls unbeftiedigten Besivt; wledrige, 
halb unterirdiſche und muy wenig fiber dem Boden 
aujragende Glashiujer befanden ſich hier und aufere 
bent Bilangumgen, dic Marie wiht kannte; alles 
im jauberfter Otdnung und auſcheinend in beftem 
Mebeihen. 

» Das find die Verſuche ſelder des Herm Bolmar.* 
jagte Die Wirtſchaſterin; bier hat ex allerhaud Mul: 
turen, die er prifert will, ob fle fic) fiit unfern Boden | 
eigen. Lies hier,” anf cin Feld Socfidmniger 
Werwicile gut Seite deuterid 
Feduleln wohl’ Wide’ Dos tft Tabad, aber 
freilid) nicht bie Tabadpflanje, Die man gewöhnlich 
fieht und die hier und da angebaut wird. Es tft 
etme neue, wiberftandafaihige Sorte. In den Treibe 
hãuſern dort, da giehen wir Tafeltrauben: das feinfte, 
was es gibt... ba amiiffen ſich guñdſges Fraulein 
einmal pow Herrn Bolmar felber hiudurch fithren 
laijen; es ijt der Diiihe wert!* 

Hier verzeg Fedulein Godehus cin flein wenig 
den hũbſchen Mund, ale ob die Auskunft, dle fie 
echielt, doch nida vdlig nad) ihyem Geſchuack fei, 
und fagte: 

Ich bitte nicht gedadt, dah defer Here Bol 
mar eln fo groſſer Garter mire.” 

Gaätmet!“* wieberbolte die Branded erftaunt 
usd fogar ein wenig verweijend. Wr ift Landwirt, 
und, wenn id mir erlauben barf, das zu jagen, cin 
Laudwirt tin grofen Stil, quidiges Fraulein. Da- 
hineim ſchlägt gar vielerlei, Wenn Sie die Herren 
Ihrer Geſellſchaſt fragen, die werden Ihnen ſagen. 
dai dieſer Here Volmar von Vferden zum Belſbiel 
fo wiel verſtehn. tole nur irgend einer von ibnen, 
und dem Herrm Baron Tiere hetanzieht, einführt 
und jurditel, die ihres Gleichen fucken. Das ergibt 
ſich nun freilich wohl von jelbit and ſeinen früheten 
Berhalinifier.* 

. Seinen friiheren Verhältniſſen?“ wart Fraulein 
Godehus fragend bin. Sie wuſue nichts von deme 
ſelben. 

Nun ih meine, daß er fiit cine Stellung. wie 
et fie jeet inne hat, doch jedenfalle nicht erzogen iit, 
jonbern fiir eine ganz andere Lebeneſphärt,“ be: | 
mertte Fraulein Branded, die ſich ſeht wohl angus 
briiden verfiand, 
aber wohl beffer unterrichtet als tty.” 

ea? = Rein; 
Herm”, jagte Fraulein Marie fury. 

Nicht? melate die Wirtſchafterin wie harmlos 
verwundert. Wollte fie wirflid) bovhaft fer und 
nichs wetter hinzufügen? Als ich belde ſchon wieder 
im den Garten zurüctgewandt fatten ond Marie 
pliglidy vecftunentt, laum noch hoffte auf eine Auf⸗ 
ichluſ, nach dem fle heftig verlamgte, ohne daß fie 
ihn jedod) hatte durch eine weitere Frage berbele 
fibres migen — ba endlich begann bie Brandes 
tied) einmal. 

~ Zein Vater iit Lambrat geweſen; die Mutter 
cite Mdlidie; fie waren cine fehr angelehene Familie. 
Ich weiſt das von meinen Verwandten in Weftjaten, 
die id) vorige Weihnachten mach angen Jahren cine 
mal wieder befudyt habe, Damalé war der junge 
Herr eben hier bei unas cingetreten. Wodurd fie eigent⸗ 
lid) unt ibe Vermögen gekommen find und ob fie | 
gerade viel gebabt haber, weiß ĩch nicht. Sehr idvimm 
it es aber file dem jungen Volmar geweſen, bah 
ee als Erbe eines Onlels, eines reichen Großgrund⸗ 
beligers und damit als fiinftiger aroßet Hert 
aufgewachſen tt, Denn als die Heit fou, zu evben, 
da war nichts ba... Der Outel, der cin wander: 
lider Mann geweſen ſein muß, atte fid) in bo: 
denlole Unternehmuugen eingelaſſen, und es gab 
elnet gewaltigen Bankrott.“ Da von Fraulein 
Models weiter mids als cin fanfter Laut ber Tetl- 
tithae erfolgte, fuhr fie mad furjer Pauſe fort: 

va, ja, Sere Belmar, fo jang er ijt, hat 
manderici erlebt. (Fin lid aber fitr ibm bei allem 
Ungiad, dat er gerade gum Herr Baron, Meher 
ja uns getemmen iit. Wiſſen Sie, gnädiges Frin- 
Tein, er hat ble Umſicht. den weiten Wid, Die Courage. 

tenuen quädiges 

EGnadiges Frãulein find dariiber | 

id) wel gar nichte pon bem | 

mõcht ich fagen, die fomft nur der Gigentiimer hat, 
Wie fdunte er das alles aber andersno ie einer 
boc immerhin abhdingigen Stellung bethätigen? 
Hiet gebt oa, in unſeten größeten Berhaltelifen; 
der Sere Barou Lift ln ja merfwirdig feeie Hand, 
und ſteht fic) qut dabei. Aber ba verfdiwage ih 
die Heit* — fie wares am untern Eude dee Garten- 
weges, wo derſelbe auf cine Hinterpforte bed Hauſes 
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nãſchigen Wilde als dem Landmatine ju Gute ge: 
kontinen ſein. Und wahrſcheiulich hanen dann dic 
dace vor hier aus das drüben oom Waldranude 
her wechſelnde Hochwild abgeſchoſſen. 

Die junge Tame ſtand an dec Britftung ihres 
bolzernen Altaus und blidte hinaus auf dies Wath 
bifd tiefiter abendlichet Stille, und fo ſchon dasſelbe 
war, fle ſeufzie cin wenig, Wiles ide, fo weit das 

ftici, angefontnten, und die Wirtidhatterin mochte dies | Muge reidte: das Ganjze wade ben Gindrud ale 
| fay eine ſaudliche Gelegenlſelt zum Abbrechen bee Mee berliete ſich tages und wochenlang fein Menſch hierher 
ſvrãches halten, deur fie jebt auch kurzer Hand ci | Und wahrend fie bier ſtand, it weltverlaſſener Ein-⸗ 
ude machte. obwohl das ihe vielleicht mid sufom. | ſamleil, laugie wielleidt jegt gerade im Hofe drüben 
Wir haben nod) mancherlei gu richten jum Liner 

\ beate, Mit dem Garten find gnädiges Fraulein nan 
wohl fertiq, an dem iſt ja aud) nicht viel zu ſehen. 
Wher wenn es etwas mele abgetroctmet ift, ſollten 

| Ste cimmal einen Spaziergang durdy den Bart 
madden, der prifentict ſich aud fest pany anders 
als frither, wo er villia verwilbert war, Herr Lele 
nar bat anfroumen laſſen, und ic hörte ihn jagen, 
¢¢ ſeien Baumpattien Darin, die weit und breit ihres 
Gleichen ſuchten. Tas alles kommt jegt erjt wieder 
zur Geltung.“ 

Pamir gruſue fle und empfalll ſich. Es war, 
nad) bem von ihr und RNadame L'Eitoq allein eins 

| genommenen Gabelfruhſtück amb einigen ftillen, aber 
fix Marien dennoch nicht langweiligen Standen 
Spadtuadmitiag qeworden, als die junge Dame dieſen 
Mat befolgte. Durch cine Zeitenthiive dev Gartens 

| betrat fie det Bark, ber bie Niederung zwiſchen 
Hof Almrod und der widfter Hügellette mic jeinew 

Wipfelmeer ausfiillte. 
| Die Schatten mächtiget alter Biume empfingen 

fie fofort. Auch hier war das tiefe, Feudte Grin 
nod) faum vou dem Herbſtfarben gejprenfelt; arin 
fo mit das Auge reidite, die Perfpettive dea ſchmalen 
Pfades entlang, auf defiew tinfey Seite frdftiges 

{riedigte, werbedte, Auf ber anderen dffmete fic das 
Natechols zwiſchen den hoben Stäumen zuweilen und 
gewahrte relgvolle Musblide auf Wleſen und ndhere 
und fernere fhbue Boungruppen. Tad Gauze war 
in hohem Grade, wads Gilteragenten in ihten Bro- 
ſpelten berrichaftlich nenmen; denn es atmete inmitien 
ber betriebſamen Landfdhaft die vorneline Stille, ' 
weldje ba entiteht, wo weite Strecken dem Webeite- 
verfchr entzogen und dem audichlieſilichen Geuuſſe 

Weniger rejervirt werden. 
Mochten bie Ferndlide fiber den Parkraſen und 

die edelſchönen Vaumilhouetten, die ſich gegen cin 
Stiidden helltren Simmel abhoben, in ihrem Hels 
an Pouſſinſche Landſchaftebilder eriuntrn — es war 

doch ernſt, jo duſter Mee in dem ſinlenden Lichte bes 
Herbſttages, und Marie hatte gerade heute ein raſt⸗ 

loſes Verlangen wad) etwas gang anderem, als nach 
der ſcwerminigen Ruhe, die ben Charaktet ihrer 
jetigen Umgebung ausmachte. Cie ſtrebte porwarts; 
fie erinnerte ſich dunkel, von einem Aufenthalte tyler 

Hatelqebitich die Palifſadenwand, welche den Part ein⸗ 

vet Jahren, dah ſich damals fiber bas Partyebege | 
tine Art Sommerdauechen erhoben hatte, vor sveldyem 
aus man ziemlich weit ſehen fonnte. Und daß es 
ſeht uuterhaltend ſein wiltde nach diefen ſillem Mads 
mittage, ciwa von dort and die brimfehrende Jagd⸗ 
aelellidait mit Papa und Tom gu erſpähen. bas 
durfte fie fid) ſelber wohl cingeftehen. 

Sie hatte CHiid gehabt. Sie war gerade anf 
ben richtigen Weg geraten, an welchem der Holy | 
pavilion fag. Indem der Pfad fe Langs bed Part- 
geheges her fbrte, ein duntler, feuchter Selicuweg, 
fab jie mit einem male bas auf cinent Unterbau von 
Balfey erhöhte jeltjame Holghduscen, elnens greſen 
Bogelbauer nicht unähnlich, in nächſter Nahe vor ſich 

Hine Unzahl Stufen fAbrten hinauf, die Ftüu— 
lein @odehus raſch erftieg. Und mun merfte fie, 
daß fie ſich auf einer Art Yugindland befand, welcher 
wahrſcheinlich fiir Jagdzwecke errichtet war. Das 
tleine ela, deſſen Bordervand nur aus einec 
Bruͤſrung beftand, gewaͤhrte wou Gler ans dem Was: 
blid auf cin eigentümliches Wild, eine mäßig aus 
fteigende, vow nahen und fermen Waldründern ganz 
cingefaſtie. tle? cinjanse Flaͤche von beträchlicher Muse 
dehnung. Ein Teil derielben mar beftellt geweſen 
cine Meerbrelie weben dec anderen, jewt berbitlices 
Stoppelfelb, zog ſich bier, rings von Wald umgeben, 
hin, rlifer, bei reichem Wildfiand — der ſich 
jetzt, unter dem Baron Lanthorpe erſt wieder hob 
— mochte die junge Saat Wer aber mehr dem qe 

die Jagdgeſellſchaft am, mnter luſtigemn Halloh und 
DHirnertlang! Sie horde angeſtrengt und glaubte 
ievt mit einmal swirflid) ferne Tine, die wobl vow 
Huuden und Pferden und cinem lebhafter Meniden- 
truppe herribren fonnter, zu vernefmen. Gewif 
famen fie feet gerade in Almod an! Und fic, fie 
warde zwanzig Minutes mindeftens btauchen, wim pom 
dieiem abyelegenen Flect aus das Hans zu erteichen, 
und bis dahin mar dort alles voriiber! Was war bast 
War Fraulein Marle Godehus, deren fiihle Blaſitt- 
heist in ihvem Mreije ſprichwörtlich war, mit einem 
Wale {fo uuterhaltuugsſüchtig geworden?  Traten 

Abe jegt nicht ploslich die Thranen in die Augen. 
vor Berdrug, den Empfang ber Jaadgeſellſchaft, cine 
Sache, dle fie unzähligemal ſchon mitgemacht hatte, 
verjaumt ju haben! 

Nut, ga fpdt war es jedenfalle, Sie wart 
' nod) cinen Blick bittern Wigenats auf bas unſchul⸗ 
bine, ſchwelgende Waldhild vor ihr, um ſich bana dem 
Auagang dee Hãauochen zuzuwenden. Da blieb dieſer 
Ste an cimem fermen Punkte haften, an dem fie 
— etwat Auffalliges in dicier ticfen Cintamfeit 
cine Weftalt zu gewahten geqlaube hatte. Wahr- 
ſcheinlich die cines alten Holgweibes; diefelbe bewegte 
fic), foviel war jedt gu extennen, in der Midhtung 
nad) Marien zu am Waldtande vorwätts. 

(Fine Holztrügerin war es aber wid, aberlaupt 
feine Frau, ſondern ein Wann, wie eine fernere Mi— 

, mute ſchatfen Aueblides die ſehr quten Mugen vor 
| Fraultin Marle vergewifierte. Gin Bauer von einen 
| ber benadbarten Darfer, welder den Weg durch den 
| Wath und fiber Hof Almrod aus irgend einen 
Grunde ging: ober cin Gutsarbeiter, Denn er tig, 
wie feet deutlich wurdt. ciwas fiber der Schuller. 
Hade ober Rechen oder Seuſe wahrſcheiulich. 

Vein, auch nicht, denn ber Mann tong fein Ge— 
rat, wie man eine Flinte am Riemen trigt Und 
es war ond ein Gewehr, natütlich, wo hatte fie 
nur bie Mugen gehabe; es war gewi citer von 
Papat Forſtern oder der Hluridiig, der mech cinmal 
por Nacht feinen Vezirk abwandelte, Gin Mann in 
hohe Nagbditiefein, der langſam die Waldlifiere ente 
lang ſchtitt, als ware er erntitbet, ob wie man 
auf aufgewelchtent Boden gett. 

Wo modite ce himwollen, ober vielmeht, wo 
modite ber Pfad ausmunden, anf bem ce ging’ 
Denn der Wald zog fic) mit jememt Mande bie gany 

| in die Nahe des Parkes head, Wahrjcheinllich liej 
| qujen am Parkgehege cin Weg ber, auf welchem 
man dann and) Hof Almrod in kutzer Belt erreichen 
forte, 

Sett blieb Ser Mann cinmal ſtehen und hob, 
| peilfend unb in bie Luft hinaus wittermd qlerhfam, 
ben Supt, den er bisher geſenlt gebalten hatte tore 
jemand, ber feiner Umgebung nicht acht hat, Und 
wie er dabei auf einen Augenblick im Schtitt ftexfte. 
fo iciien das Hers Matiens pldeliay ſtille yu ſtehen. 
Gr ging wieder weiter, da, ex würde fie nicht ſehen, 

nicht abies, bak fle hler fland! Med fle! ſollte fie 
| rafen? Hatte jie itm denn mit voller Sicherheit 
lerfannt? Was follte, was Founte fie than, um 
itt tod einmal aufidjauen gu laſſen, um ſich ihm 
bemerflic) gu maden? Das Lebene lang rubige Ge 
jchdpf war wie vertoandelt, tole vergehel von dem 
grenjeoien Berlangen, jenen ahnungelos dahin— 
ſchteltenden Mann zu erteichen mit irgend einer Wir⸗ 
tung ihres Weſens im die Herne, yu verhindern, daß 

ſein Schritt ihn unbewußt ans ihrem Bertiche fort 
pom dannen trug! 

Fa, was war das? Fr veränderte ee Richtung 
oder vielmthr Der Rſad, dem et folate, ſchlen ven 
Waldrand yu verlaffen und auf ben Bart zuzuführen. 
Tab gang im ihrer Nahe, fount Hin) Schritte weit 
von ihrem Standort entferat, cin Piorichen int Bart: 
qatter ber mit der Cectlidifeit Fertranten bier einen 
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wenig benutzten Aus⸗ und Cingang gewährre, abitte 
ſie noch itnmer nicht, aber fie ſah, wie fener, den fie 
jeg? sweifellos etfanmt hatte, immer nähet fam, fie 
nun Bath fee muhgtt, und wie porhi vor Ueber⸗ 
raſchung. dann vor Anaft, cr tonne in ber Ferne 
voriiberpehen, jo ſtand ihr fest wor Freude bas Hers 
fot fil. 

Dem Wane dort, der ait dee Biiehie über der 
Zchulter, langen, etwas muden Sdjrittes durch den 
regenſchweren klebrigen Ackerboden naͤer fam, dian 
es gleich darauf nicht beſſer zu gehen. Er hatte 
ciumal, wieder gltichgũltig anijdanend, mit dem 
Big an bem Parfachege hergeitreift. Ta ſcharfte 
tidh dieſet Blick, der Fuh ftextte, ber Ausdruck jaber 
Ueberraſchung dligte auf in den grauen Mugen unter 
ben geraden Brounen, bie fidh in ittenfirem Echauen 
jest zuſammenzogen. Fräulein Marie verhiett fid 
aanz fille, fie darfte es ja jeht, fe gab gar fein 
Heiden, Gis fie nit ber Miene Bolmars, demu dieſer 
war es, foh, daß er ſeinen eigenen ſcharfen agers 
angen fmmer nod) nicht tramte und aus ibrer 
tigenett Grfabrung vom weniger Winuten vorher be» 
anit fie fo gut, warum! Ga ſchleu ibm zu viel dew 
Gluͤdts. fic fo hier zu treffen! Da kaͤchelte fhe 
cit weuig und neigte qriiken’ bas Abbichen geen 
ifm, Und mun ging mit einemmale ein heller 
Shimmer der Elũcfeligleit Aber frine Saige, und, 
fie foumte es icit Hinder und wollte and ar 
nicht — et fand ſeinen Widerſchein anf dene ihyen. 
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ietengen aud Der Brasié ocraefaltet die ix ‘Wiwhert eelOeinenbde 
Atrnliae Aunt dau⸗. WMirtgierg tee Besingsayen aed aes 
Satece iA Sex tee Weprdition pecietben todenteci erbalich 

Tatar. 

Deutſche Aluſtritte Zeitung. 

! 

it Hiipebrured AaGlenioger 1M ix Gugland emtoett worker: © 
ro anGt a ven bea Grea ven Duley wile Welles ret beard - 
Stoffecditive may Borceberifier, Bie barvortagende Aimen · Iu 
gtnicwre berideem, exfihcint des meee Meblalager, den deſſes fer 
bandenkes inert biter frome Whneeg baler, geredeyn unerifapllia 

Geſemdheit⸗pflege. 

Sur Areadaththantduag ter Tuberctutoie ſcarerua Ur. Folie 
Sewon wm Vendan, Herſrageber des kstestietionokn Mrareale 
dlaues fuc Cargngeiogic. ist Degembertebe genauaten Wetted - 
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Paoelege, te, Gwit Cuetrig Bictor, Saten, De., Brstefior per 
Stoatswirtigate an ber Valera Latte, berifence belgiteer 
Pepligil und Hesisnesstenon, G2 Gabre att, ast i, Jeewar, ix 
Dogon bri Uotiad, 

Lipye, Sheard, Pr, Pref ber Bedigiu ew Ove Universita Girey, 
) Qowdtophabgeactneree tc, GO Qabre ole, oer IO. Teg. in Prag. 

Hett Peoitter Govemerbrovt estude unk umer Strufang oak diele | 
Witriangen Htec die Bebervineg on’ Seilung der Lungen 
tuberhusle bash Revolt Bed, Rive WackenfGrile t557, feente 
abo. POOL Ne. Tm LSI bat Remtentetett yur Hadpratang terines 

Cergetmifie autjuterorn, Oa fer ibn feline Sueci{el sarge ot dew 
Quitentt tof Areofecd gegen die Tubertolste eqifiras. Wir fewsenen 
feinem Bunſche vot je Leber wok, da wir peelialih — obtzot! 
une sf exadbernd bor Griedeestget Peel, Geenmerbradid ger 
BerFigung fieten teit bon gen nae fein Woriivegre 
gedceedirs Mintel belere Erfoige bet Mee Arhewdlerg Bes aflge- 
uancaen dedertatoſu Pregefeb ecxalt doben, als met irgend einen 
aadecen ed Defesnten Wired. Die Uedum bes Adgrsirindelindend 
wed Die Zanehere des MorpergesiGtes tei imetbotikter Turd 
fitrung ter Geseeebesdifthen Nemede fine is der Whes bh 
erteulichet Neter. Selbitoeritimvlid oecbingee teix die ianere Tare 
tidang teb Mrevlerd in geober Doin mit gerigneter Yotaliegeade 
Seng Ded Hebtapicd im Fatten gen Lorguytederfrdsir.” 

Geſtorben. 
vrquſqee Cqorifattlec 

NaoRini, Dertenivs, Aardinal, Batrbard ven Lenchig. Us | 
selec ott, om 2. Dajemter, ie Veretaj 

Bicdberice, vo. Oito, Mittecgursdeliter, BigeyeaGonee oe ar 
Reltiften Landoaged. bY Jotce ett, Gabe Texmber, in Berubury 

Srelic, van bee, Goward, fefiter Wlunglicd des deseo 
Peagtoges or, 74 Qabre oll, an 20, Dep, ia Pirin « Dv. Wer 

TDevowibire, v, Willaer Cammbdiih, Hergeq, Warawid vari | 
Hartiagion, (4 Rat, Ranke ter Univeclital Wesbriygr, So fede | 
all, ave 28. Dey, auf leinem Ceeahite Holter Sau in Loatalgies 

reppcl, Ghar Emile, Dito} von Augert. Bleagheed ver 
franp. Depatirientanmes new Fahter tee thertekn Sartei, Minden 
biferiter, 64 Jahre alt. am Yt. Tejember, in Bais. 

Weeber. w, Mach Fries. By., I., t, (des. Stoatawinifier, 
bormguder HedtMtognatiter, Lotigift unt Stoattwmaun, OS Jaber 
at, ave 25, Teumder. ia Dresoen 

Gilvemeifec, eincid, frdber Weekefies an des Lantient 
idahligen Wlodemic ia Goma bei Greifeecie, 47 Qobre att, 
aim TDentuter in BewterOill iar Gesote Qilineid, Weetaimertta 

Besiu, ¥.. Gatiſtevh, Freiherr, t. Bee. Beweeecee uw 
Gerxeal der Gai. 7. D.. 55 Jabre vit, am 22. Dep, in Maeydurg, 

Heipleges, Anatom, k. . C elmnagohall-vieneeant &. oH, 
C4 Sabre aly, am 24. Dayender, ia Mie 

Hille, Mone, Pretefier, UniveciiaseWaiegretier, Grtamnter 
Ravegenilt und Wulitiqeitipeter, Mike Tegumder, in tattinges 

HeheulaheYaugembucg, v, Bete, Pelny, engl, Uerwices, 
hetenlenter Puytame, GS Joker eft, ant F1, Teyreder. in Lsntea 

Jacobs, Hicler, ſtubet mebrewets Sey. Stemifier, Depatirier, 
eines Ser Peeters der Zechaen. Ss Jase el, are 20, Dey. in Eroſſen 

slanGen, Jokeevet, Yeot,. Gyemnhallejeer, belesexs tarke 
litter Qeberiter, iether Mitgiied bed denſden PeohMages, Gu Qayre 
#2, om 4. Tepurber, in Geeatlues o, M4. 

Reanedee, Qrspatt, lic, Prot. ea Yer Univeral Bersin, 
derec⁊cazender Waskematise, GS Bshee¢ alt, am 25. Dey., im Bertin 

Weranges. thn vteth Grybitof vo. Witten, am It 
in Garesne 

Morten, Mavsiion. telewmer ongl. Drarsenbehier, $1 Jeber 
alt, aim 03, Teeuwber, in Leuben. 

Neumnan, Rel, Sevecsnder tanilber Rarinreictes, SS Jahre 
ell, ner 19. Cenber, in Repeahegre 

OMo, Abert, Cherbisgeeneificr on Zarufladt und AR ighies 
bee pociten Sef. Remuver, G2 Jahre att, nom 20, Dey, iu eflnts, 

OQ yer, ried Deiat, Plorree, aombalter Didier wauwenttids 
seiflidter Virver, U1 Dadee of, ate 15, Toy, in Beuten bei Aart 

Paya Gy Rice, Miguel, Don, Sardinal, eybifee) wea Lelery, 
SO Qader alt, aon 24, Depecober, in Telrto 

Roane, &b, Vederig, iriher Wijepediivent bes Hyp ileciont 
Atredied in Megau, Weighed des ꝛruna⸗⸗ Wridhsteged oe, deradeice; 
porehilier SdoriitPelier, ST Bahre att, an 23. Dey. in Bevin 

Auzet, JIokvh, grobieeyegs Sed, greriice Goitapelismeigice, 
Rempow® tor Mianerhieen, Neite Lexmber, ie Merri 

Eohwebel, Cater. We., Poker wed Orem Legere en, B., durci 
Sameraugen ows be: Selgidte Berlin’ wad bec Aatt Beasdene 
bung deleaanet Sahriitheller, 46 Qabre at, a2: 27. Dry. in Dertin 

Tadter, Leiet Wired, etgliider Gotitiiee, wiveryit bervore 
ragenited WMinglied Yer cedifatn Parte, any 14. Dep. in Brighten 

Eraumer, Weuesd, Ue. Tomyeebt. radagogither wed phite 
67 Zeute of ao 8, De. tn Giny 

White. Willow Ueihut. Six, deitiiger Morgatier ia Ace- 
ftontinegel, G7 Jalat alt, om 2S. Eayeaber, ce Bertin 

Bt., 

Prins Albert Victor von Großbritannien 
und feine Braut. 

eps pork SAde v ant Geity 3445 

CES crn tas citglifie Bolt ner jeter cient gony beionbers 
M lebhojtes Anſcil am den Familetrereigniſſen iit ſeinem 
Sonashauſe qenommen kat, fo ijt diet deſondets im ntheme 

Wake bei der enldsge atl angetiindigter Beriokeng pea 
gwfenfiigen Thronfolgers mit tet Pringeitin Bictoria Wary 
Rey row Tet ver Hall geweſen. Die Rachticht mar grat 
egandli® deine Ucherraigung mefr, da co ſchen jeit ein past 
Jahren allgemein tetamnt inet, daß der altclle Sohn deo 
Pelnjen bon Wales, dex Herzeg Yon Slarence umd Avownels, 
der Priaxſan Way bet Baten und Meſellichaflen wie tes 

Fe miienverleht jeine Dejombere Aumertſantkeit widmete, Tic 
Sriarweg des Bringen felt auf cies Feſſe, welcea Ber 
tuhere Dante Gejandee, Here vutt Bale. aud icine Yond 

gute Suton Dov geb, Natigefuntere haten, . Hue naditem Tepe 
begleitcie ber Later my Vringeſſin, ber Herzeg sun Tek, den 

| Pampeee Deeg jue Bringer per Bales, dee vorbebaltlach der 

Anftiinmumg dee honigin forme Etnteilligung zu ber Beetobuny 
med. Gleich darauf fntic der Bräutſgann gu ieimer Soe, 

legen Brogmutier na Whindlor nb empfisg auch ire Ge— 
arbmiquiey, Te Yerbindumg jindet bet ber qceiien Ronigin 
Dictoria cine cheeio frenbige Suftimmmng wie be Ahem 

Sur mibige Stunden. 
Buderratſet. 

HOetticheeBedigh 
9 InDebtWughburge G 
rprUcht, Auer Aberger 
pitz Str burgerg 
reMchurts, uso Spicy 

eld,- Soa WDerichd 
erreichte 10 or 

Auflifung drs Ceaogtipus Seile Wt: 

went — Jnioisent. 

Ratiel. 

Hisunft per esfle be tery, bed feng bir autre, baſt an, 
A⸗⸗it Hdl zu Zeit Brateh, Oursiger ohinegedeiedl; 
Aber die erke fang enh tery bie sadre, ie wed bee 
Bab ein poder set uns Srcektigee ségliq derert 

Auflélang aes Bilderrdtfrls Seite ILS: 
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Unteethamen, die namenttli} debhalh weit ber Hergensmahl bes | 

Veber Sand und Weer. Deulfdie Iif{ullrirte Zeilung. 
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gliter bes baprilden Oertſchethauſes als andtret holes Gale | Gruders bes Bringregenten Luitpald, und ter Jutantin Amalie Hergogs fo jufrieden fimd, weil ex ſeine Brawt nidht tes Mus: | durd) den Exydifhof von Thoma im feirrligfter Weiſe volle | poe Spaniem, im Mangen athorett und ebenio read mit lande prjudt hat, dame aber auch weil ire Mutter, die jegen tourde, werlich dem Band orice Hergen die kirchſäche Gueren Morpiigen wie mit vortreflichen Etzen chaſten des Herpgie von Ted, cine der Seliedtefterr Pringeifimmem bes Wife, der meder vee politiſchen Hidfidern ned von Mow | Meikes und Herzens aut zeſte tiet. Pringelin Elbira bey Ronigshauies ift. Iht Later war der 1950 vecfterdene Here | vewieng diftivd war, Cingig und ellcim gegenfritige Heigueg, 90g Hoolf Freee von Cour bridge, cim Bruder des Oerpogs Don Rent, deb Batecs der Rimir gin Sictoria. Wud iheer Fhe mit dem Oergog Ftam vert Ted, welder sa Der wahrttem Bergildert Ronigslamilic pehaet, — er mar cit Sofm det verftortese: Herjogs Werander bon WBiiritemberg aus jeiner mergamatifdjen €he mit der Grajin Hobenjtciu — ſtaramen drei SIhne umd cine Techter, dee obemgenannte Braut, die arm 26, Wat L867 bee Menfingten Yalore zu Leaden das Lidht ber Whit exblidte. Wringeifin Wey iff cine biibidhe, idjlante Criche uung und gill allgemein als eine liebenowurdaze und aulgewedte furtge Lame Der VBriiu tigam, Pring Sibert Bictor, wurde am 8. Sonuar 1864 yo FrrogmioreVodge, Windjor, gee bores und if jegt Nittmeifter in ſeines Gateré Oujarenregi mest. Gather war ifm nod nicht viel Gelegeabeil geboten, Giewttidy) im ten Bordergrend jut treten. OGne gerade behon · bers geitig bervorragend ye fein, wird ex als lieben awit diger Offigice and Gele tſaue ſter bejridinet, Der viel Borliche fiir Die Miciswightiten dee derſin⸗ Lichen Flegnng befigt, Die Ber mé&hling des jengem Baars fo in nachſter Heit erfelgen. 

WA@ dene Mivtien Getiee in ⸗ Elvira, Reichsgrafin Wrbna, gebocene Prinjeſſin con Bayer, und ihr Gatte Nudolf, Neichsgraf Wrbma. 

cit lelemstrobes Femperomecmt, meigt dem Idealen ju ind twidmete fic, durch here verragendes Telent befdbigt, mit Votliebe bem Multus ver {4dnen Rinfle, Dabei macht fith die hohe Dame die Unter⸗ Hugueg der Aree und Rran- fen gur Mufgase und erobert durd die Mile und Gute thres ‘Defers in Berbindung mit ver Ansent citer Gober grajis hen Grideimung dic Herzee aller, die ihe maber iteten diirfen. Der Gemabhl der lichenowaee digen Pringedfin, am 4. Quni 1864 getoren, if failers Hid) tenzlichet Kanmethert, Beñer der Stamdetherr|dait DHollekhau in Wabren und wer ferciié mit der rain Therele von Choringty vers méblt, mele are 26. Jenuat 1886 verftarb. Reis gray pon Wrbna — vollfonmener Rava: let von bat einnchmendemn Western und edlem Charvefeer entftantmt emem urelten ateſſſces, fpater nad) Whahren iibergefictelten, reibbegilierten Doynafiengaus, defien Ahndert bereits unter Raikr Otto 1. raheatrich lampfte, und, tas Jabrgenterie Gindurdh dem EStnnte jowohl helbenhalte, mit ritetligqen Tugenden gegierie HeerlAhree als euch berew tente Politifer und oferta trey gab, Das Geldpledjt der Wr$na — jraber cud Wiirben or Witina genannt — gin “Hochzeit tell am bayriſchen Hofe. | torlde bei ciner qujdligem Begegnang im eae idyMiiden | wurde 1624 in den Reidhsgrafenitamd erheben end ifer bas 

le Trauumg der ſanzlichen Vtinzeſſin Elvira von Berra mit Dem Reichogtafen Rudolf von Wrbaa · Freudenthal. | erbifijte, war dee Stifieris diejer Ehe. | Rerone gu judren. Die erlaudte Vermahlte ff am 22. Movember 1868 

Gebirgtort Oberbeuerat owlteinte ued held yu inmigter Liebe | Vorrecht wecliehen, Sher deme Wappenidild cine Lniglige 

Eo vereinager fic) bem dukere und innece Berhaltnilfe Die am 2S. Deſember 1391 ie dex ceid) qeideriidten Mapete alt yorite Tochtet — die alleſte, Jabete, ift die Gottin vee | im der gunſtigſten Weiſe zu amex Giirgidaft far Deadjenige dea Lbmiglifem Lufnſchleſſes Nymphemburg bri Wilden Hetjegs Thereed von Genua des LETS verflorbemen | GSlud Dee jungen Eht, welded ihe intime und weitere Keeije im Beileie ſowohl ee lanzlichen wad herzeglichen Gomilies: | Yeinges Adalbert vom Bayern, Sehus Konig Ludvig [. wd | iemigh weniden, B. v. B. 

Prins Albert Dictor vse Grogbritannien wud feline Derlobte, Pringeffie Vectors Mary May von Te? 
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Dey Erite iP intbelsndere dem Auieteſſen 
prromier, Sie wie Wirt wb Anigargm ye rerrlider Thee usd 
anereebnice Ueterbolteng ettrilen. aaf deadecatmerk Urideinungen tat 
geiede Gisteriira, greeesciiige: Wearcangm dm Ging febam helfen. 

det Deut wad der Famille 
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eat gtittinn tebe rden Suntidrt Serle 
Pedtigt, Wittilueges Whee tigewe Sefehrmnpen, foweit fie fi yar Wudn · 
aate an birkr Galle cigart, wil Bast werevedet GGes Veraui Sryagliee 
tft ga vide an dir Sedation ven , Geter Lend wab Axer· te Shatigart, 

Ardeitétord and Pluſch und Atles. 
Gee einen Coalterd van ete 24 om 

fous, IT em Beets ued It cm Dib 
fanen wir poet Heiden PlajA, tot wir 
ts ingred lace Feate Selgen, seovenden 
6¢ mrdm by Ag ater Side 
qrideitten, wie fig. 1 geigh. Dieit teerden 
an bin Geiten wengelegt, damit ele tebe 
Rade erttebt, und auf ten Rech pebefert. 
Soben wir pueljactigen Plaid, fo ik bee 
Hirteng Ceiat ge erdene meme mir as · 
Nand Oe und bantel terdvang rot oder 
mtfeengead becteaug und clin metonen. Hiner 
roe meberse Gtreiihens Kilab tect ca. 4 em 
Siete ſentiden wir an den Sritetsin Bide 
besferre ea% rub leges dieſe ald treube 

Hela eben aud unites Jom Abiaiuk Ket 
ten Rech, ‘Mn tier Gann cine erbiber | ube, 
Sirfung et pelt reerdew, inders wir aad etrood 
— Geld Auut sen eura 2 em 
evgncter befergrs und 

Siete ald Bend aon dle Rete 
kgm, Der Deel ik Over’ 
—— dali cin eralet 

Hid Qh ven 1 em 7T 
tinge und oo tpentendon 
Sreamduntmefee mit Filan F 
arf die Witte tet Deen⸗ grticdt 
with. Um det freibicitende Sead 

wih ndben bic’ Siht Set, girten done 
ben Stef] nach dem Monde ya in HeShhe 
Falier wer nahea aud Birk Fee Die Witte 
feret cterds stit Goleiteur comet umlegt 
nerden. Su pleidee Het if bas Bitetielo 
fia cin Densercern ju Seed, bab cate 
wetter in achidt ober tard Mufleger 
tas Geidcanaitte und etses oldfaten bere 
erivdt teith, Gajknte Golfanm fir 20 
hit W) Biensioe und fe 10 Pfeweiy gleste 
tad DO Plemeby teaufe Gaweive lictert bre 
Ciskerdung bee Hetrages und des Period 
Berner. Src, C. Miedereeldeate 34, 
ee Uelelfentang oder Borvengrebe etme 

oo. 
Gia Wandbowenet. 

fier. trie Die veredete TeegePederin, det 
vor allent dleſe Yellen peiter, cin tit irgend« 
wrlitce Cenestentes beRidted Tuch belli, bab 
et oes catipredgend pveitrentes tent, der 
wertabce etree mie folgt: Weber due Matt 
deer Bederpebne defte er cinl ' 
Werstelten; reais wieteiat cin 
Put Placeafeders, detauf cine 
Gorobank . de verter geifine 
ard: — Ber lamere Keer if aut 
witeciten, ton der cigmtlicher 
Sak in Orierien und dane ant Vee 
tere obeforices ya Sertnenten . 
Tint Fann Grids cine Hawvret getrotucier 
Geteribedheen (Belyew, Hoggen nid Dealer) 
dingefiedt tetten, Gellten Tanbens over 
—58* gu tetonmen Siu, Benn teflon 
ced dick fig quit tennender, mie dic cette 
Shite peigt, Seat UrsertreAea tet Ganyen 
te = Morntople zu tettullee Satie 
Cxrtm§ eift glnidt werdee, Sieeen 
girotiete Bowmen. Difteln, Streodlhumen re. 
vefrrciegen. Dab Zac if nun olt Seateife 
b A felon, Bab Vie Dtideeri. wie bie Yds 
Shitg prigt. im bie Flugel ye liege foesnt. 
‘Der Ancten ied HiGt eergridlagen, Sonrers, 
um Steff gu foacen, ceded umd tinté leigt 

rrivrtedt. (Pyiy. 2). Dard Daranteciegen 
cited S408 ban eadrrsieromen Stof tame 
‘ot Bictweg oevkactt mersen Bevenseuetic 
Ser Bidtier w, Thiele, NaGfolger Samen- 
Qombleng Berlin W., Getsdemerts. ©, g 

Woblriedende Waſche x. 
Bit Beiter und Midenarante, Hand 

‘crhtifitoen ac. find die Sogenanten Ri 
Seen (Seketol, die mit pe res 

1892 (So. 67). 

| peflete. — 4, 

Subfeaper engefGllt find, dos Lillighe Per 
Fit und ghidgeitiq and tas mablinfie 
‘Mitel, wer won ten Bai iyeftddes re. ſaub · 
fide Qalelten yo veriagm. See Feltenten 

wer unieres tinder Deferinsen cimige 
tidrilten et Dor Quand, milols mecer fie 

der BMeike, Hendichuten, Kefjecaines , Briete 
zevicren einen augmrgeen, garter Blumen · 
Duft eetheifen Greet. 1, HokneHiedpulees*. 
WY @remm Gertifetionn Reteriner, 20 Ge. 
feink geputeerted Sentelbaly werden ax] Yor 
Danighe ret T—8 Grow Relergelyal vere 
miftt. — 2. ,Britden · Meatulder⸗ 160 
Grorest fia palortificle Seildxtimeryeta, 
13 Grenm Begamattiqein, 3 Grane 
Govdeusetieer, 2 Gram Wephad, 50 Gr. 
Soceedriblites verten onf des Feilufte 
prrtiimect umd ducch cin feinmalgiged Sich 

a tariter Riedpuloee.” 12+ 
Crom Soyer, 125 Gramm Srome, 125 
atam gulverifletes Mafeaherty, $0 Gramea 
Combzinetten, 25 Gramm Benille, | Ge⸗au⸗ 
lok roerden kan feist patverk Gren Ste 
fond = ineegh getarmmengesite. — Jedd 

bicker inmigh pujarmeengrsiftten Rieke 
palver {Olt man tx Seitenfidtehen (Hint- 
lifshen, Godt) ane Hitearyes, Mauer eber 
toiter Seidt, wed axcten bicle Giddem, 
sacle nent on deusden mit Srideares Gara 

| eetgiert, prviften die EhtidxergenPante, Harte 
H E fyepicren rc. gelegt. — Die 
| Seotwiatien Jit Dra Winhyetvens liefert jeer 

if, ar. 

Dampfuudelu. 
jn den Dempieadrin ant craden. 
A rien Hell, cin Ui, Wilt wed Hele 

Dataus mid ein iehbter Tey genast | 
Mad in bie Wage ae Cimé gebvods. 
Bird der Freq arderiq gegangen ‘in, 
So formict man Seseed Hutein Nein, 

‘Drow wird viel Suter und Better geneeneen; 
Eo wicl WHA mifkn Ge sug so triegen, 
Dah die Redete Hath in derjcteca liegen; 

| Dann qebicig yaqedett, 
| Dak der Deenyi fie set in die Hobe Meet, 
Rieden Ge, als wellten fe sabrevtcn 
So fann man Baran eefeaies, 
Dak der Vrcntat qeteremen if, 
Ve mow fle anrigert und geniey, 
‘Ned eieee Wildfeuce mit Sanill’ 
Oder Monget, wren mos ticter walt 
Tle Avifiten tege met nad eben, 
Ga tsivd tad den WMeifier odes. 

Prattifder Hansteleqraph. 
| Qedersieat Bann obne fbhundige Mille 
| ten dier edgebiterien, treadportabe ln Haus · 

telegrapgen spit 
ReiGiighys ibe en · 
fegre. Tirter Lete · F 
teerh eituci fia 
subre aff geedbne 
lige Hews and 

u% 

Somer tlingel 
Meant de. we et 

mer horye Heit gt 
j beauAl wied, juct 
Scilvid in Gdrica, Commeceohnmegu, 
Witten, auf gwhu Bovtee, auf fram 
Gtyoden {emit Teleshen verdanden) oc. Med 
taht Gc dieler Telegraph vod yu am⸗era 
Hexdes Seuten, Man orldedsa jum Se 
fyiel sine Teac demit fo, dah Ori Cetin 
verkiten dic ecattera: eugibrage Glade 
Autet. ater mit ciner War, dah dicſeche on 
entfcenters Ort zu pereikhter Brit mete, 
ober Dit Stunden Mkdge Badr Crte, tro 
viel Gerduféi sernirten merber lof, it cine 

if tagebrodet, ami bas (ledemmrs? 
le pt PleBen, Bah es leagizm and neh Bee 
licken Shteecb eni@ligt. Durh cine anbere 
Gorridtung fean men 0d fe cterichort, det 
bie @loge nex tinetal lautet Bie bie Hbe 
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Revelle vere Augufll Niemann, (Eatub.} 5's Tejada cilte au ſeiner Frau und erzählte ihr, was Diario geſagt hatte. 

Ach, Eſteban,“ fagte fie fenfgend, Du bift cin Bae und verſtehſt Dich nicht auf die feinfiihlende Natur ded Weibes. Maria ift, wie ich in threm Alter war, und id) hatte mir das Lebeu genommen, wenn id) Dich nicht Hatte heiraten dürfen.“ Sie wird ſchon nicht, ich werde es verhindern.“ Wie willſt Du es verhiudern, daß Maria in ſullein Gram dahinſiecht 
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„Sie haben cine redjt nette Aufſicht geführt, 
Mabemvifelle,* {pracy der Merifaner, Ich finde 
hiibidie Suitinte vor, Was haben Sie ſich dabei 
gedacht, da Sie Maria ind Theater ſuhrten? Ich 
denfe mir, bak Ihre Verguüguugsſucht bie gauze 
Schuld trdgt. 

Die Franzöſin liste ifm zornig mit ihren 
{hiner Augen an, hob Sues auf und fegte jie Dem 
Rater auf den Schoß. 

Do haben Sie fle, hilten Sie die Madden felber,* 
fprad fie, wandte ibm ben Riiden umd ging wea. 

Hert Tejada Heh Anes von feinem Suie hinab- 
gleiten, fprang auf und ging der Franzöfin nad. 

~ Was foll das bedeuten?* frogte er. 
Dak id) weggehe, mein Herr. Bilden Sie fich 

ein, id) wate cine Ihrer Sflavinnen von da unten? 
Es thut Ihnen wohl uur (eid, dba Sie mid) nicht 
peitſchen laſſen können. Gehen Sie! Sie find cin 
Grobian!“ 

» WMademoijelle, Sie haben mich mißverſtanden.“* 
Wat nicht qut maglid, Sie waren ſeht deunich. 

Was wollen Sie? Es find Ihre Mindy. Benn 
Sie Ihre Pflicht gethan hätten, auſtatt fic) in 
Faris und au dex Seckiijte zu amüſiren, fo onuten 
Sie mir keine Vorwürfe machen, denn dann hatten 
Sie die Madchen bei ſich behalten. Ich bezweifle 
nur, bah Sie meht Glück gehabt fatten als ich.” 

a Rehmen Sie dod) cin raſches Wort nicht gleich 
Gibel, Mabemviiele! Wundern Sie ſich, daß ich in 
Aufregung din, wenn ic} fee, daß meine Tochter ſich 
in etiten Komddianten vergafft bar?” 

„Sie hatte ſich in einen Schlimmern vergaffen 
lonnen, wenn fie in Ihret Geſellſchaft gemefen 
toiire," 

-Caracho, bas Frauenzimmer bat recht!“ rief 
Hert Tejada. „Sie find cin refolntes Déneden, 
meine liebe Demoijelle, Ich winidve, Sie wendeten 
bre Cuergie aud dafür auf, die Geſchichte wieder 
gutzumachen. Was wilrken Sle thun, Frulein 
Dubois? Maria dbrobt, ſich bas Leben ju nehmen.“ 

Unter diefemt Geſptäch batten beive die Terraſſe 
verlaffen umd den untern Teil ber Promenade er— 
teidit, ald Sues, die hinterher lief und suhérte, 
pliglidy mit heller Stineme rie: , Dort font Herr 
Rirjten mit Fraulein bel Ponte t+ 

Wo?“ fragte Herr Tejada brobend. 
Dicer,” entgequete bie Franzoſin und ging als: 

bald anf bie Schauſpiclerin gu, die mit gludlichem 
Geſichte an dex Seite ihre Brubers daherfdprite. 
(er trug cine Reiſetaſche und ſchien von det Station 
zu fontmen. Here Tejada folgte dec Franpdfin auf 
bem Fuhe und blidte den Schaujpieler finiter an. 

Alſo das if ber Here!” fagte ex anf fpantid), 
wifrend die Damen ſich begritfies und die Franzöſtu 
cine gegenſeitige hofliche Botſtellung ins Werf zu 
jegen beinſiht war, 

Ter Ton des Merifaners war jum mindeſten 
unhöflich, und Herr Mirfter verftand, obwohl das 
Spaniſche ih fpanijd) war. Er erhob ſtolz den 
Mop? und fal den Bater der dunkelfarbigen jungen 
Dame, die er liebte, mit der Haltung eines Mannes 
an, ter nicht Willens ijt, fic) irgend etwas gefallen 
zu laſſen. 
mit dem Blide, und Herr Tejada mußte ſich ein— 
geltehen, dak der junge Schanipicter feine nnvorteilhafte 
Figur Spiele, Conard Kirſten war ſchlauk gewadien 
und hatte, wie fein Direftor ſich abfallig hatte | 
vernelinen laſſen, ſchöne Beine. Aber er befa nod) 
andere Borziige: er hatte cim ſeht moblgeformicd 
Geſicht und cin Boar Mugen, die zuglelch von 
Mannlichkeit und qutem Humor fpraden. 

Junger Wann,” fagte ber Mierifaner anf 
frangifijd, haben Sie bie Gefälligleit, mid gu bee 
qleiten.* 

~ Was wunſcht der Here?” fragte Eduard. 
Die Damen erflirten, was Here Tejada wiinidte, 

und Fraulein Dubois bot fic) als Dolmericerin 
an, Fraulein del Poute blieb aber aud) ba, und 
jo wurde bad Geſpräch, bas ber Werifaner hatte 
unter vier Augen führen wollen, in Geſellſchaft 
fortgtſet. 

Jungert Want, ich habe gehört, dah Sie fid 
meiner Tochtet gendhert haben,” fprad) der Meris 
faner. Sie begtrifen, daß mir das nicht augenchm 
iit. Ach muy Sie dringend aufforbern, alle Bers 
ſucht aufzugeben, nach dicier Richtung hin ein Geſchaft 
qu machen. Verſtehen Sie mide” 
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a Rein,* entgeanete Guard. „Ich verſtehe Sie | 
gar nicht, denn ich will nicht annehmen, dah Sic 
mic unberſchamte ZJumutungen ftellen.” | 

Here Tejada blictte Dole, aber der Schauſbieler | 
foh ben Gegner furditlos an. Seine Slauen Augen 
glanzten fühn und trogig, der Dierifaner merfte, 
mit wem er zu than hatte. 

» Wenn ich Sie in Werifo vor mic hatte, witrde | 
id) Sie niederfdpichen,* fagte er. 

Da frie Fraulein del Borte auf. 
„Mein Serr, Sie find cin Warbar!* rief fie. 

Gottlob find wir iit einem gebſlderen Lande und..." 
» Was will er?’ fragte Eduard. 
„Er drobt, Did) niederzuſchieſſen.“ fante bie 
ujpielerin. 
Dazu gebdren zwei, ciner ber fchiefst und einer, 

ber ſich ſchleßen laͤnt,“ ſagte Fduard. Aeberſetze 
ihm das umd fog ihm aud, daß ich nichts gethan 
baby, was thn beleidigen fénnte.* 

Bide Damen iberjeyten dies, und beide fiigten — 
bingu, daß Eduatd ſich durchaus anſtändig und 
taftvoll bewommen hatte, daß ein licbensmitrdiges 
Venchmen an ſich nod) fein Verbrechen ware, daß 
man file Courmachereien te Eutopa bas Mledere 
ſchießen noch nicht eiugeführt hatte, und andere 
Reden meht, die Herm Tejada übler Launt machten. 

Mademoiſelle, es ſcheint, bak Sie aud) Partei 
gegen mid) nehmen,“ ſagte er zu ber Franzbſin. 

Durchaus nicht, mein Hert,“ entgegnete Fraulein 
Dubois. Ich ſtehe gang auf Ahrer Seite, wenn 

Sit abreifer wollen, und begreift, bab cine Millionirs: 

) gibt die ganze Welt Ihnen recht. 
tochter gu gut fiir einen Schauſpitler iff. Darin 

Uber Herrn 
— Miriten ermorden — das wilrde bie gange Welt | 

Beide Wanner malen fd) gegeuſeitig 

für Untecht halten.“ 
Machen wir der Sade cin Ende!“ fogte Herr 

Tejada, , Bitten Ste dem Menſchen tauſend Dollars, | 
Mademoiĩſelle, unter der Kerpfliditung ju veridavinden.* 

„Wirt danfen für Ahr Geld!“ erllärten dle Ges 
jchwifter voll Entrũſtung. 

Zweitanſend Pollard!” fagte ber Werifaner. 
a Wein Derr, woſür baleen Sie uns?“ rief 

Fraulein wi Ponte. 
» Deeitauiend Dollars!* 
edd) habe die Ehre mich zu cumfehlen.“ fagte 

Eduard, qrakie, bot feimer Schweſter tem Mra wd 
ging mit ibe von dannen. 

Herr Tejada toh verbliifit hinter ihnen her, 
langſam entwidelte ſich bei ihm cine Meihe von 
Flũchen, die wie Mewittergrotlen dahinzogen. und 
dann fabte er Ines bei der Hand und ging bem 
Sturhaufe zu. 

wDieler junge Wann ſcheint bei alledem cin 
Gentleman zu fein,” fagte er au Ardulein Tubois, 
bie eben ihm ging. 

Sie antwortete nit. Sie hatte bas Gefühl, 
daß ber junge Schauſpitler, deſſen perſönliche Bors 
züge ihte Simphatie erworben hatten, ſich ganz in 
ber geeigneten Weiſe benommen hatte, bem Merifarer 
Achtung cinguildfien. Ines aber, die mit ledhafter 
Teiluabme bem Vorgange gefolgt war, fate jcve: 
Warum foll Maria Herru Live nicht heiraten? 
Gr ift ſo hübſch und fo gut!* 

»Halte den Mund, mein Engelchen,“ fagte hlerauf 
Herr Tejada. * 

Ge teilte feiner Frau mit, dah der Schauſpieler 
auriidgefommen wire und bie ifm gebotene Abe 
findung ſonderbarerweiſe zutüdgewieſen hätte. 
Hieran ſchloſ er die Ertlaärung, ſelue Geduld ware 
nunmehr ju Ende und am folgenden Tage müßte 
bie Abreije vor ſich geben. 

Mich foll doc) wundern, was dic Schlafmütze 
dazu ſagen wird, dachte Fräulein Dubois. Wenn 
Hert Tejada fic) nur nicht irtt — Moria it gauz 
dad Gegentell von eiutr Schlafntze geworden. 

Wirtlich fond Here Tejada nicht ben Mut, 
Maria ſeinen Entſchluß mitguteilen. Seine Frou 
hatte ihe aujgeforbert, eo Maria felbit zu ſagen, 
umd er ging deshalb gu ihr, aber ba famd er das 
blaſſe Maͤdchen wit eiuem ſolchen forſchenden und 
brennenden Musdrud in den groſen ſchwarzen Augen 
vor, bab er ſich ſchwelgend vor ihr Yager fegte und 
ſich veriegen rijujperte. 

Da fing Maria das Geſpräch an. 
Ich weiß ja ſchou. was Du willft,” fagte fie. 

Warum fpridjt Du nicht, Boater? 
elk weißt es fou?" 

Gewiſt, i weih os Du ſcheuſt Dich nur, 
mir gu fagen, da} Du mid) tdten willit. Ad, 
{deme Dich nicht! Wir liegt nichts mehr am Leben.~ 

.Maria, bas find findijide Reden. Wie werden 
wieder nad) Hauſe reijen, und id) werde Dir cinen 
huͤbſchen. reichen Stavalier jum Manne ausſuchen. 
Du folljt in einer ſchönen Hacienda wohnen und 
ſehr qlidlich werden. Das ſind graufame Korte 
fur einen liebevollen Rater, wenn die Tochter ihm 
ſagt, fie maddie nicht mebr leben.” 

Ich fuͤhle es. eld) werde niemals heftaten. 
daſ ich verſchmachten mf.” 

Sie lehnte Den Rouf zurück in die Riffen, und 
ite Wefen aimete clue foldje Ermattung und Gre 
ſchlaffung, dak Herr Tejada an cine im heifien 
Wiittagewinde verwelfende Blume erinnert wurde. 

Fr ſtrich nachdentlich mit der Hand über fein 
Geſicht, aber er foie dod) von feimem Entſchluſſe 
nicht abgehen. Ge wire wohl aut, bet Arzt zu 
fonjultiren, fogte ec fich, und ftand auf um ſich 
zu entfernen. Roch einmal blidte er Waria bes 
forat an, dann ſchritt er hinaus, um ſelbſt jum 
Arzte zu geben. 

Aber Maria ward von einer Alrnmmg durchzuctt, 
Tidvtete ſich anf und jah ihm nach. Was war denn 
geſchehen. bak ber Bater fo ſprach? Sollte ſich ere 
eignet haben, worauf fie ſehnſüchtig wartete? Sollte 
der Geliebte witdergekehrt fein und ber Bater ded= 
halb auf der Mbreife beitehen? 

Sie glitt von ber Chaiſelongue herab, ordnete 
raſch vor dem Spiegel ibe dides blauſchtwarzes Haar, 
fete ben breiten ſchwarzen Hut auf, der ſeltſau, 
wie cin funftlos ans grofien Blattern gefiigtes 
Dod ausſah, etgtiff dem Sonnenſchirm mit dew 

ſchlaugenãhnlichen Stode und verlieh dag Binemer. 
Bie wollte fichen. 

Tas Gad war ihr guͤnſtig. Alcht allein bee 
gegnete fie feinem, ber fie aufgehalten bitte, weder 
bent Vater, noch Der Wautter, nod auch Fraulein 
Dubois, fondern fie erblidte aud, ale fie auf bem 
ustern Wege der bie Terrafic amidlichenden Anlagen 
ſcheuen, ſchnellen Schrittes dahinetlte, Hedwigs hellen, 
mit Sornblumen gefdyniidten Gut in ber Ferme. 
Sie jdnvenfte den Sonnenſcrm zum Genk und 
Seiden: Hedwig bemerfte es, fam alebald herane 
gelaufen und rief eifrig: „Getade wollte ig zu Dir, 
aber flirdjtete mid) vor Deinen Hiern, Weiht Du 
ſchon, bag er wicber hier iſt 

Maria brhdte cine Hand auf ihe hochtlopfendes 
Herz. Ich babe cs geahnt,“ fagte fie. 

Was willft Du thin’ Wohin wollteſt Dut’ 
fragte Hedwig. 

piu Fräulein del Ponte !* 
„Aber et wird bei ihr fein! 
Deſto beiſer!“ 
Hedwig etſchtakt. Marias Energie ging über 

ifve Begrifft. Schwärmen eridjien ihr reizend, und 
an den Gedanlen, dak man aud für einen Mann 
ſchwarmen könnte, fing fle an ſich zu gewöhnen, 

aber bak bie Schwärmerei fo welt führen lönnte, 
wie co nan bei Matia der Fall war, das überſtieg 

das Binks iver Furpſindung. Dennoch fete Matius 
Leibdenſchaft fie an, und nad) kurzem Staunen cre 

tiitte fle, fle wollte mitgehen, Beide Madchen eilten 
yum Daufe der Schanjpielerin, hatten es ſchon nad) 

drei Minuten erteicht und ftiegen die fteile Trepoe 
hinan, Btaria voll Feuer, Hedwig vou ber Freundin 
Fifer mitgeriſſen. 

Fraulein bel Porte war in threm Simmer 
— &buard, ihe Bruder, war ebenfalls gegenwirtig. — 
Stumm und verlegen ſtanden mut Me beiden fumpen 
Damen da, Hedwig ganz verloren ia Bewunderung der 
Schauſpielerin umd deshalb vor three ſonſtigen Sux 
verficht werlafien, aria ebenfalls im Suftanbe 
groſſer Gedanlenverwitrung. fo daß fie vettnaßz, mas 
fie gewollt hatte und feine Worte ſand, ihren Veſuch 
zu erklaͤren. 

Ihnen gegenuber bewahrte Fraulein del Poute 
jedoch ihr völlige Sicherdeit, lud fie höflich gum 
Siben ett und begann ein Geſptäch Aber gleich- 
gültige Dinge, obwohl fie redt gut ahnte, dah 
ungewohnliche Ereignifſe von neuem in ber Luſt 
ſchwebten. Wduard ſuchte ſich ebenfalls fs unbes 
fangener Weiſe am der Unterhaltung zu beteiligen, 
dod verrieten ſtin Erröten, ſeine feutigen Blide 
und die Järtlichteit ſeines Beuchmens gegen Maria, 
wie tief ihn ihr Beſuch berühtte. Die Sprache ber 
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— aeben der ‘ian Mede fer, eine 
temtoke Unierhaltuug lief neben den ausgt ſprochenen 
Gedanten hin, 

Uber oid lange follte das Zuſammenſtin un— 
geſtort bleiben. Eine helle Stimme, ein ſchneller 
Schtitt wurden auf der Treppe vernehmbart, es 
tlopfte und daun trat Frau Helbach mit zornigen 
Bliden cin. 

Entſchulbdigen Sie, Fräulein,“ rief fie, ,aber 
i fuche meine Tochter. Es ift gene den Wunſch 
meines Daunes, ba Hedwig auf thre cigene Hand 
Beſuche macht. Wenn Sie hier auch nichts Untechtes 
“thut, ſo rolinialt mein Dann doch feine foldje Sethe 
ftdndigteit bei cinem jungen Mädchen, dad nod) halb 
Mind iſt. Komm mit mic, Hedwig! Waria, Sie 
thiten aud) beſſer, mityfommen, denn ich glaube 
nicht, da Shre Giteen mit Ahrem Benehmen jue 
frieden find,” 

Heftig fuhr Hedwig empot. Wutret vor Sham 
und Eutritſtuug, ſtand fie gwar auf, aber verteldigte 
fic) mit ber ihe gegenübet ber Wutter eigenen 
Zungenfertiglelt und gab zu veritehen, dah dies 
Benehmen wiederum beleidigend far Fraulein bel | 

Maria aber blleb yubig figen und. Ponte ware. 
ma Frau Gelbad mit groſſen Mugen pom Kopf 
bid gu ben Füſten. Ftäultin del Porte indeſſen 
frat ber Daue mit ſarlaſtiſchent Lächeln entgegen 
und biente ihr fiir den Ausdruck ihees Mißtrauens 
in gebabrender Weiſe. 

Die Scene fing an Heitig zu werden, ba Frau 
Helbad fid Heute durchaus vied elnfchiidern leh, 
alg es son neuem font anf bem Flut und der 
Treppe wurde und alsbalh Herr und Frau Tejada, 
jowle Fraulein Dubois und Ines evichiewen. Marias 
Eltern hatten in dem durchſichtigen Lindenheim 
ſchnell bey Tochter Spur gefunden und verſolgt, 
die Frauzoſin und die fleine Gives waren mitgelaufen 
und mit hetaufgelommen, ohne dai Seve Tejada 
ia feinem Fiſer es verhindert hatte. Nun war 
bad fleine Simmer wilt einet ſo zahlreichen Geſellſchaft 
auge fuͤllt, daß kaum Plas zut Bewegung blieb. 

Ohne ſich wm die Befiver des Naumes und das 
Haustecht zu künunern, ſchritt ber Dieritamer jo- 
aleich auf ſeine Tochter gu, mim fie wegzu⸗ 
fithren. 

Aber Waria ftand min mit der entſchloſſenſten 
Geberde ba und nahm eine Wiene an, die alle 
vertounberte. Fraulein bel Ponte badte unwilſttürlich. 
fie wollte fic) dieſe Haltung und dieſen Blick fie 
Rollen merten, wo fie beleidigte Königinnen und 
aufopfernde licbende Heldinnen gu ſpielen hatte. 
Tenn Waria fühlte, daß jest der eutſcheidende 
Augenblick gefommmen ware und daf fie alles zu 
verlieren, aber and) alles gu gewinnen hatte, Die 
Sdichterubelt des jungen Mädchens trot juri vor 
der qlilbendem Liebe des Weibes, der Mreolin mit 
dem heißen Wut. 

„Meiun Vater,” rief fie in ſpaniſcher Sprache, 
die thr im ter gewaltigen Errenung dieſer Stunde 
am ndditen (og, .Du halt gu wihlen, ob Du Deiner 
Tochter dad Glück oder den Tod geben willit! Ady 
liebe dieſen Maun und ohne ie will id) das Leben 
nicht behalten.” 

Herr Tejada prallte erſchtocken zurück, und alse 
bald fing Anes lout zu weinen an und rief, eben⸗ 
falls ſpaniſch: „O, lok Waria bod Seren KRirſten 
heitaten! Er ijt jo ſchön und fo artig!“ Frau 
Tejada aber umfing ihre Tochter mit beiden Armen 
und flitfterte ihr gu: „Sti rubig, mein ſüßes Hers! 
Der Bater ijt ja nicht fo ſchllnum! Gr wird fdjon 
nachgeben! Gehotche ihm nur and komm mit uns!“ 

Nein, liebe Mutter. nein. ber Pater muß mir 
gleich Gewiſiheit geben!" rief Maria. 

Mit dieſen Worten machte fie ſich les. wandte 
ſich zu bem Vater, mark ſich anf die Anice nieder, 
ftredte ihre Armee zu ibm empor und fab ihn mit | 
jo rlibrenbdem, verrweiflaugsvollern Slide an, dat. 
fein Her; bemeat wurde. 

Here Tejada blicte im Kreiſe umher, fah barn 
wieder feine Todter an und fle einen mächtigen 
Fluch oud. Aber dieſe ſchredlichen Wörtet vers 
declien nut ſeine Schwächt und glichen dem Artilletie⸗ 
ftuet, wontit eine welchende Arutee ihren Mückzug zu 
mastiren ſucht. Herr Tejada vervinigte in ſeinem 
Innern die Weichheit des Maunes aus dem Volke 
mit Ser Vorurteilsloſigteit bed Abentenrers. Seine 
Millionen Hatten ihn ode Fett mide vergeifen lafſen, 

Ueber Saud und Weer, Deutſhe Dituprirte Seifung. 

wo cine Dade, um nad} oy zu Suchen, ſeĩn cingget | 
Belis geweſen war, und die Unteridiede, dle in 
Der feinen Welt zwiſchen den Vornthmen und dea 
Geringen beftehen, waren ihm mur bent Namen tad 
befannt, wurzelten aber nicht in ſeiner Erziehung 
und ber lleberlieſerung ſeiner Familie. 

Es judte in ſeinen Gleſichte, ſeine Augen wolltert 
feucht werden, und dann bob er ſeine Tochter ani, 
fate fie und fagte: „Na meinetwegen, fo heiratet 
euch denn und feid verdammt! Weinen Segen folle 
ibe haben. Aber i will gehäugt ſein, wenn ich 
weif, was ber Stomdbdiant in Chihuahua anfangen 
will,” 

Maria fties eiuen Jubelſchtei ang, hing ihrem 
Vater am Halſe, wandte fic) dann wieder der 
Wutter yu und umarmte fie, ward dann aber yon 
einer qrohen Beſchämung and ihrer alten Sdhildyerne 
heit ergriffen, verbarg ihr @eficht an der Dintter 
Halle umd weinte. 

Die Abrigen Anweſenden hatter ingwifden mit | 
Berwunderung gugeichen und gwar nists von dem 
verſtanden, toad in ber Famllle Tejada gefproden 
wurde, aber body ungeſähr begrifien, was vorging. 
Mur Ints hatte verſtanden and fie Cant der Guſicht 
ter auberen gu Hilfe, indem fle lout jubelnd auf 
franzöſiſch icf: „Maria, wenn Da Heern Mleften 
helrateſt, fo werbde id) Deine Brautjungfer !* 
2 Da löſte ſich ber Bann, der anf ver Geſellſchaft 

faftete. 

ihter Entrüſtung Hedwig mit fid) fortgleben und 
bas Gaus vertaſſen. Aber Hedwig ftriubee ſich, 
und Fran Helbad) gab diesmal ihrer Tochtet geen 
nad, well fle dod) ſehr neugierig war. „Aber, 
Wademoiteile,* fliifterte ſie Fräulein Dubois su, 
mich duutt, Here Miciten bat nod gar nicht geſagt, 
daß er Maria beivaten will.” 

Fraulein Dubois antwortete hieranf nicht, weil 
fie keine Mute dazu brig hatte, 
galt dem Fraulein del Youte, die fo vortrefflich 
franzöſiſch ſprach und eine fo qute Schweſter war. 
Bie verſtaͤndigte diefe alsbalb von ben Vorgängen, 
und Gouard, ber kaum fein Gli begreifen fonnte 
and anfinglid) wie verjteinert baftand, griff gar 
bald uit beiben Händen gu, ant ſich die günſtigen 
Ehangen wiht entgehen zu laſſen, die Marlas leiden 
ſchaftlicher Ausbtuch ibm wie aus Fortunas Fiill- 
horn zuſchuüttett. 

Mit werllirter Miene fafite er Waria an det 
Hand and jog fle fanft vow der Mutter weg. Seia 
inniger, von Liebe ftrahlender Blick fenfte fic) in 
ihre {diverge Augen. So trat er mit ihr vor den 
Sater bin, dex das Paar betrachtete, wie er etwa 
cine neue, unerwartete Entdedung in den Silber: 
gebleten bettaduet haben würde. 

 Dtademoijelle, jagte er zu Fräulein Dubois, - 
lagen Sle dem fungen Mann. dah ich ihm meine | 
Todjter yum Geſchenle made, weil fie es nun eine 
mal jo haben will und weil id) cin Ware bin, 
Aber jagen Sie ihm aud, bak er in Wlezifo nicht 
Stombbie ſpielen kann und daß ich fürchte, er 
wiirbe ſich dort Jangweilen, wenn er nichte an 
thuu bat.” 

Da ethob dle Schauſpielerin, ehe nod Fräulein 
Dubois ihren Aujtrag ansridgien fonnte, die Stimme, 

„Mein Serr,” fagte fie, Eduard ift mur dea: 
falb Schauſpieler geworber, well ſeine Laufbahn 
qeitirt wurde. Stint Neigung iſt, obwohl er Talent | 
fire bie BWilhme hat, gang dem Bergfache zugewandt. 
Er hat die polytednifdye Schule beſucht und ſeine 
Ubficht war, Ingenleur zu werden.” 

Ingeuieur? Bergfach?“ fragte Herr Tejada, 
indem ſeine Miene fic) völlig aufhellte. Mon 
denn, junger Wann, in meine Arme! Dafür ift 
Rerwendung in Chihuahua!’ — 

Die Badegeſellſchaft in Linbenheim hatte dieten 
Ubend cin anjiehendes Schaufbiel und den ſchönſten 
Eto yur Unterhaltung. Herr Tejada gab cin | 
Verlobungefeſt in der Galle des Murhaujede. Er 
hatte ſeine Hand aufgethan und der Direftion reiche 
Wiitel ju feſtlichem Sdmuce ter Halle und der 
Promenate zur Berfſtqung geſtellt. Taniende von 
Vampden und chineſiſchen Laternen gliiften in bert 
Eebnſchen laͤngs der Alleen und in ben Blumen— 
becten, Guitlauden wanden ſich um bie Pfeiler. 
Sabllofe Flaſchen Chamwagnet und andere edle 
Weine ſtanden bereit, und eine lange Tafel war 

Frau Helbad) ſchlug dle Hände über bem 
Stepfe zuſanrmen und wollte dann im erſten Unſturm 

Ihre Sympathie 

371 

aebedt. Die ¢ ganze —— nit nut, ſondern 
aud) bas Perional ber Bihne waren gelaben und 

| erfchienen, umt die Gefundheit ded Brautpaates zu 
ttinten. 

ein meinem Leben habe ih nichts fo Tolles 
| gejehen,* {ante Fram Helbad) su ihtem Garten, nachdem 

fie den Tijd hinauf und hinunter geblidt hatte. 
»Zollte man eo nar fit möglich halter? Cine fo 
reide Partie wird fold) einem hergelaufenen 

Meuſchen an den Halé geworfen. Das Manje ijt 
| dod) die reine Komödie, und id) kann os noch 
tnuner nidt glauben, obwohl id cs ſehe.“ 

Das Leben ift voll von Homabien,” antwortete 
ihe Gatte bedidtig, „und man joll nie jagen, was 
tine Sache iſt. Deshalb wiederhole id) Dir aud 
immer: wmiſch Dich nicht.“ 

Judeſſen fal die Verlobung gar nicht wie cine 
Komödie aus, ſondern wer das Brautpant ber 

| teadtete, wie es fo am oberm Eude ber Tafel 
zuſammenſaßz: Maria mit dem glücklichſten Strahlen, 
Eduard mit fidjerens maͤnnlichem Weſen, ber mute 

| fich eingeltehen, dais hier cin fetes Band geſchlungen 
‘ war, bad feftefte von alles Binders, dad Band 
der Wiebe, und dak, fo ungleich die Partie äaußerlich 
erſcheinen modite amd fo ungewöhnlich bie Umſtände 
net Verlobhung ſicherlich waren, doch in ben inneren 

| Bedingungen cine gute Sürgſchaft fiir gufiinitiges 
| Gilad gebote wurde. Auch entging es Den Teil ⸗ 

netuuern au dem Fefte nicht, daly Herr Tejada dem 
qufiinftiqes Schwiegetſohn immer mehe Neigung ent: 
gegen brachte, je Unger er mit ibm zuſaunnen 
wat. Fyraulein del Ponte wermittelte die Unter— 
haltung zwiſchen dew beiden Männern und teilte 
ber Franzbſin glũckſelig mit, bah die Anſichten ihres 
Bruders, insbeſondere ſoweit fie Silbergruben be 
träſen, Herrn Tejada iutponirt hatten, und bak fle 
| hoffte, Eduatd würde drüben tn Werifo ein 
| nũblicher Teilhaber an den Geſchaften des Alters 
werden. 

j Rist ohne Heid Geobadsetes vow untern Ende 
ter Tafel her bie Stollegen den jugendliden Liebe 
haber, der oben zwiſchen den funfeluden Diamanten 
ſaß. Sie vertifater eine ungeheure Menge Champagnes 

und tranfen auf fein Wohl und anf ihr cigenes. 
Ler Theaterdireftor und ſeine Gotten behandelten 
Herrn Mirften mit ciner deuriitigen Höflichteit, die 
wieder gut madden follte, wad fie an ihm verbtochen 
fatten, und taufden unter einander Bemerfungen 
iiber ihn awa, bie ſchmeichelhaftet fiir feime eine 
und fddnen Mugen als fie fein mimiſches Talent 
waren. Doch ſeufzten fie heimlidy bei dem Ge— 

danten, daß fie felber qun ſchon fo lange und 
eifrig hinter dem Glücke fertiefen, ohne es erreichen 
zu konnen. 

Ge ging ſehr luſtig zu. und um Ditternadt 
wurde jo viel geredet, dah nid alle mehr jue 
birten. Maria wad Eduard gingen Arm in Arm 
| zwiſchen den Reihen der allmälich verlifdenden 
Lampiens unter den Linden foajieren, Herr Tejada 

| und feime Frau qingen Winter thnen hee und ere 
innerten ſich ihred eigenen Siebesfriihlings. 
| Aber morgen reifen wir ab,“ fagte der Deri: 
fener. Den Umweg fiber Schweden finmen wir 
und mun fparen, Wir wollen direkt über Velgien 
nod) Hauſe reiſen, und id) bin begierig zu feben, 
was mit der junge Teufelokerl dort in Chihnahun 
fiir cin Geſicht madi.” 

Es geſchahh nad Herm Teſadas Programm. 
| Die ganze Familie reifte ab und mur Fräulein 

dei Ponte blieb zurück, die fid) von der Qunft und 
ibeer Unabhängigkeit midst trennen wollte, obgleid 

Herr Tejada ihr freunblinje Muerbietungen machte. 
rit nach vier Mongaten erhielt fie Nachricht von 

der glittlidyn Aukunft ihres Bruders in Merifo 
und zugleich von ſeiuet Vermählung mit Maria. 
Diele gute Nachticht war von cient ſchönen Ge- 
fijenfe begleitet: Eduard ſchickte ihr einem Brillant⸗ 
ſcnuck und zehmtauſend Dollars. Beides konnte 
| fle gut gebtauchen. Sie fpielte yu dieſet Heit am 
Leifingtheater in Berlin und hielt gute Freundidaft 
mit Fraulein Dubois, Beide unterhielten ſich oft 
von dem eigentümlichen Charalter der Schlafmütze, 
bie ihe autes Serj moc) jest bewähtte, indem fie 
ber Franzöſin von Seit zu Jeit häbſche fleine Gee 
{dente und zartliche Briefe frjidte, die von ihren 
Gluͤcle ſprachen. 
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374 Veber Sand und Weer. Deutfdie Il{ullrirte Beitung. M 18 

Hollandiſche Dorfkirmes. 
Chins bat Bild Seite 3m) 

Tages Arbeit — hens Gate, 
Saute Borgen — froke efi! 

jemand bettzatiat dies Bort traftiger als der Hollander, 
Gin cenfer, filler Ardeiter, trägt ex bes Werlnega chee 

fo rubigen Gleichmut suc Sau, dak ec dem Ftremden, mit 
feimem Weſen Untetacnten, fait fenerisphi® eviheinen Ceente, 
‘Uber wie ausgelaijen fame et werden, fbeld er dee Laſten 
Ded Arbeititages abaeſtreiſt fat wee ſich dev gekMipen Freude 
Gimgift! Jene tole Luſtigleit, Bie der jiimgere Tenierd in 
ſelnen jaltig gemalera Sahilderungen aus dewe Leto Feiner 
Yowdsleute mit Borliehe gem Ausdrud gebrodt gat, fie ber 
herricht in Derelelben Wage wie gu beieer Bett Bas bolandilde 
Boll aud) hexte. La fingt und Mingt und fgringt and jaudjt 
alles fe tod durchtznender, tah der Uncingeweibte glasben 
finnde, mitten in einen Herexjabbath hineimgeraten gu fein, 
jo eltaneniat Gherigdumeed wistt Die rodenlang fill gurtids 
getamart gerejene Lebenatuſt, ſobald fie ſich entértelt fahlt. 
Gleigudeht flud Eteehe bedentlichtt Met, blutzze Srhlagereien, 
wie fie bet auderent fraftitrotenden Vaturkindern nicht jelten 
der Duitigheit cir dragtldert Abſchluß geben, in Holland veer 
baltaismußig felien Leben amb [eden tafien”, lasiet dae 
Lojung, an der kHpehalien sere, bis Der lege Jucner ante 
Oeftagen wmd der lehie trug geleert if. @, B, 

Der Tod bes Erſtgeöorenen. 
ei bab Bim Geile 922) 

HD zut Mitlernacht ſchlug der Here alle Erſtzächurt im 

deben, welcher, fo viel Gehirge et immer durchnandert haben 
tttag, mid beim erften Anbled dieſet Pola oder auch der 

| Mothen Mand, des Langlofel ued anderer Jaden, welche die 
| oberfte Brenta vom Gebiete dee Schlera tremmen, Merraldjt, 
| ja beſtarzt uber foldje tremmbatte Geftaltung der Mbrperwelt 
| Steger bliebe und nicht jenen Schauer veripticte, Der auf wenige 
Bugendtide fit) tes Menſchen bemedtigt, wean umermactet 
gtohe Dinge im heme Wahernehmung treten, 

Wed) geraluget wirtt ber Dortrolitturm bes Cunon della 
Pale, tenn man ibn vom Rollepah, Aber melcher weiterdin 
der Weg nach der bochte rahmlen Sommerſtiſche Sex Martino 
bi Geftrogge und Brimbr fbrt, aus beirachtet, am mecften 

| aber von ber Ruppe des Gher dirſen Pak auleagesten Monte 
Wakeling oud. 

Won gerinnt Abeigens Gier nicht nur cine treMlide Uebers 
ſicht fiber die dnfjere GeFaltung dieſet qealtiger Ucbercefte 

| amigrwitterter Aaltmauern, londers aw citer Uehereiden 
Ginblid Uber die Geſchichte thres gejamten Uuftaues. Ta 
exhebt fidh der Doloecit nicht Bok neti dem Glammerſchieſer 
und Den dlteren Malte, fonder auch liber die alte Gruptiv« 
seaties dea Welaplor — ein Bild, wie ¢S ise jeyigen Sur. 
flande ber Eotenitarre wehhl den denfbar jeltiamiten Begeriak 
Darkeht gegen bie Schauſtide, welde uns cine riktmarts 
blidende Boritellumg der Mataftrephen, dee cimit dieſe Stelle 
bed Erdbaut eridiittertes, wor die Mugen ruden. 

ein VPahl. 
avs den Trummterſiaiten vor Umwalſangea embot, fiber 
welche nut admalich ungezahite Forſchungen und Ber ⸗ 

betfucht haben. 
Ggoptentaad, ver bem eritea Sohne Phareed an, det 

auf feimem Siusle jah, des auf den critem Sohn des Gea: 
genen ime Gefdngeit und alle Erſtagehurt bes Sichts.“ Das 
thar bie legte und ſchwerſte Strefe, die Mott ter Here liber 
bie Gyypter werddngte wegen dee ſauutten Vedtüdung feimed 
ausetia diten Bolkes. Lirier Slag tral tex Kelyen Bee 
hervider des Rillanded tie Als man ihzm melbete, dae fein 

YirMing, ten ifm feine Hauytgattin geboren und der beſt imen 
wear, dercinit leit Rodjfolger px merven, erfranft jei, eile ex 
auf die Zerrafe bed FFrauenhauiet, wo wer Mnebe in 
Dee mAryigen fihter Wediluit tag. 
fxiet die irofiied jemmecnde Manter und umſahie mit beiden 

auftallen. Unter lautera Riagegcitered rauben fic) bie anderen 
Bikiter die Hoare und legen thre Bruft, wahrend cin 

An der Site des Pagers | 

prieBerlider Urn ben Gottheiten ver derca Winiaturtempel | 
Maudjepier barbringt umd pret andere Rieigetinder ſich Engi 
lich entinonber ſamiegen und mit ſqeuen Biden nod dem 
Mudebelt des Perbenden Brudets ſhauen. Wit veosend gee 
fardbier Stirn und mit gebauter Fauk mambdelt der Herriter 
int ehnmaqhſigetr Wut unablifiig auf und ab, Er weik, bas 
alles Veten und Roger wiGee nligt; cx wif, dah os die 
Strate ih, die der Mott der gelnechteten Yerarliien Hher ign 
und ‘ein Bolt verhingt Sat, Denn awd aud allen Teller 
der Shard Oeimpt ju der Mimigssurg herauf das leamet ſtärlet 
werbende Yammergeidrel feiss ſtrert gepriifien Unterthanen: 
det utbarmbersige BWiirgengel bet fein equptties Haus very 
jhont, Da it der Treq und Uebermut des Pharao gee 
broden; nod in derſelben Ratt 14Et ce Weld und Waren 
vor ſich lommen und thnt aen fut, Dak er bem Auszuge 
dee NRraelilen nicht mer hindernd in den Beg treten werre, 

Der Cimon della Pala 
(diye bad BID Seite S72) 

9 Gebick von Brimsr, das feutqutage ſat die grofe 
artighe ſacaiticher jogenamzien Delomitlandihajtes gilt, 

i ecfé cinige Seit nach dex Gergwelt vom Ampeyio erſchlefen 
werden. Ned) intaner wird birje leqtere Saft mehr genannt, 
ald jened andere Hochthal. vor welchem die Waſſer yur ‘Brewin 
abjliegen. In beiden Fallen waren Englinder die Pisuiere 
Weide hater Bas miteimawder qemeim, daß aud) bie Sugange- 
went cine Heike der greGartigitte Landjdattabilser bicten 
Selbft wens mae vom Endyel abfiege, vurden fon die 
cingelmert Abſantite Der Meike, jeder als der verlodtende Wk 
ſchluß ciner glangreten Wandetung amagciehen werden lonnen. 
Boen ober Neumearlt, unet Usefiinden auch Trent, 

former als die Vrenupanlet ter Ellibſe gellen, als welche ſich 
dic Dolomitteiben bed Brattagedietea Sarfelien, Bon Boy 
aus gttd der Weg durch das Eggenihel Ginter nach Fajja. 
Pier bietet Shon dee hechgelegent Catetſet ci Bild, wie man 
ee in den Mordalpen it altich grefler Sujomeenftetieng ter 
Farber: laum fimbet. Som dechen ſadlichen GBebirger jdoe 
find berm Maler andere Kaßſtabe getzben 

Gine dicht geidlojiene granr Zauer ron Nadelweld sem: 
Tingt das eindacat Wiewaller, auf welder ſich cine gmette echedd, 
die Bleich und flare tris der Ted ſeltſam über bem ſtuſttgen 
und Uber dem fyrefenden Gruin dajlegt. 

Sout maken Pak awe erblitt man des Clee dela Bele 
zum erfienmol Er if der Toypus fener vielbemunderien 
Maren und Tiizme, im weldee man den vornebinflet Cheralters 
gag dec Unniſſe Berks Teilea der Sitalyen gu fesen Gat, 
{5 wire cin heratbiider Dolemit, wenn ot jmanbem eisefiele, 
bicle grofartign: Gtslemfeiten erit Wappes ze bebentes, 
Man Lenn anmetzmen, ¢& wird midit Leidyt elect Menſchea 

Generalfelomarfdall | 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Brauf und Frau. 

‘Betlin, dee 4, Mary 1942, 

| 

| 

| Aus Teinem legten free Meine licde, gute Marie. 

ja auch heran, und in vier Woden ruſie ich mid) zur Whe 
| eile. Gegen bie fritbere Muiepuing der Dochyit habe ib 
fewth wxtts einguwendert, mur bitte id) Dids, Fri fo zettig 
wie meglich in Rewmtais pr jehen. Wenn iby ietweibt, jo 
fagt ther bod nem mix, daß er einen etwaß limgeren Melawb 
ntinmt, mm feine Steife, wenn ex joeit well, dech etwas mehe 
au⸗adehnen zu foment. 

Geaniag, dea G, Wicy 1942, 

Pie atabiichen Werde find verlauft. ah hatte cinen 
febe hehen Preis geſtellt, der mir melne Etwattung 
geahlt worden iſt, mdmlich hundert fanfunduierzig Lowish'ors, 
(8S tut mir jelbit leid, die guten Ttere pa derlaeten, aber 
——— iſt es fo. Sie ſend fo klein, dak ich leinen davon 
im Dienie reiten konnte. ily Dat Geld fann i ci Baar 
ungleech jcbimere Pſerde weeder lauſen. 

Jetn rein nun for in acht Tagen ve euch ron hiet ab 
Semie ih die notigſten Arrangements im der neuen ohana, 
aetroffen, folge ih nach. Tiejelbe ried awe 2. oder 3. Wprit 

zu werden, 

bald gran werden, 
ſchoner JaGersicit in Deine neve Wohnung ein. Dann ijt 
es im Tietgarſen auch wirllich punberhilbicd. 

Dabt ibe teine Rachichten, mann Frih ya kommen gee 
i oa Ich femme heute nicht dazu, einen veeninitigen 

| Bald — * ‘Du wieder von mir Goren. Derglichtt dee Dein ige 
Helmuth. 

Beet, Sentiaq. ben 13 Wary 1849. 
Weine teure, liebe, kleine Wark, Ae nahec die seit 

| rhdt, wo ich Tich wiederjehen werde, je weniget babe id 
| Yujt, Brieſe su Steiben. Ein bißchen bift Du daram ſchuld, 
denn Deine Beivie ſind in leyter Heit kürzer und feltemer 
qeworbert als ſruhet, umd Tu ermvibeit in denſelben vicht bie 
Gegenſtande, tae ich in ten ominigen beruhre. Allern fee 
enthalten body immer, wad mich am merſſen intereijirt, daß 
Du mekner in Liebe und Gite gedentit, und ba’ tit doe 

| auber tetler und weebr gegenjeitige Beyiehumgen angelnuvſt 
ſein werden, jo wird es ums an Stoff zur Witteilumg nicht 
feblen. Nod leben wer im getrenuten Sphaten und ſinden 

uns nur int einem Geſutl herzlicher Juneigung zuſanicnen. 
shear ferme ich Deine Belt, Tu aber red) nicht bee meimige. 
‘Weed interefjirt alles, mes Tu mic con Deiner Ungehung 
und vom Eines Tham und Laifen fugit, wee metnen Hee 
futenten ue pon meinem bieligen Leben fan id) Dir wenig 
mineilen, mei! jie Tir fred find, 
auch mit dem hietigen Berhalintſſes befaznt fein, Dein Geiit 
wird id) in denjelben ſchnell entwideln, mid atein Gilat wird 
dari beſſehen, wenn id) febe, daß Du Did) in Deinet fini 
tigen Luge gefallft. Gebe Mott, bak es jo ſein moge! 

Einem Wetometerr bin ich bier geſeern begegnet, dem 
Toltor von Aſchen aus Helgolam Cy ertundagſe fey ane 

Pola beikt in der Wundect ter Thelbewolmer feviel tee 
Und als eon ſolchtet Marrt ant bile Hicjenbilkang — 

gltidenp_m em nod immer erwas unſicheres Legt gu verbreiten | 

lichen Artej eviebe ib, dafs Tu von Deinem Unwoblicin gars | 
Se ta a eae ee ore wecder Bergeitellt beit, Sept midt bie Seit bes DBiederjegens 

gerdumt, umd ich dete dann, in wenig Tagen damit jertig | 
Wenn das Wetter fo fortdanert, jo muk es | 

Hoffentlidy Thre ich Tich bei redit | 

idireiten, liebe Rarſe. Crile fir alle die Uniriges, | 

, Dauptiade, — Wenn wir erſt Freude end Sorge mit cine 

Bold aber wir Tu | 

gelegentlidj bejonders nad Exneitine, vom welder ich die beiie 
Nachtiche geben fonnte. Et Gat mir ſeht viele Grüße, be 
jonders an Fama, auigelragen. 

Bitte, Areibe mix dod), wenn thr es icon mit, an 
welchem Tage Fritt und warn Ludwig tn VWpeboe angulemmen 
gedenlen. Wodten wit doh ſcheres Fruühlingowelter be 
lommen wie vorige? Jahr; aber es ijt gar gu Medi pegs, 
und ich fardite, wir kriegen die Ralte bintesdecin, 

Gute Hots fiir heate, jefe, tebe Warte, taulesd Grit, 
jur alle und fie Dich, Tu gutes, liebes Mind, Slate jl. 

Periz, ten 26. Mery 1842, 

Viele Worke. Dunfe Dir fir Teinen ſteundlichen Brie 
vom 19, deeſes WMonass; e& trifit ſich jefe habich, dake wir, 
ohne es verabrebet gx haben, gleichyettig fommanigirt haber, 
Sb war Donneretag jue ‘Borbereitung und getters, as, Rare 
freitag ſrah zut Meutmumion, Unſere Gedanfen werden ſich 
bei biejer feterlishen Handlung wobl noes fein, modjte 

| fie fiir und beide einen Lebensabhdmitt ſchreitender Fej- 
| ferung, und Gitites bilben, 

Tu ſchreibſt mir, dan Dau oft verſchloſſen und daun 
| wieder auegelaſſen biſt. Das it man, die Wahtheint pe ingen, 
| freilidh lange nicht fo qut, wie eit gleicbenttiq rubiaes, beiteres 
| Berit, aber jeder Wed) i bas im jeiner frithen Ingend 
| umd ich Goffe, Did auch sweet tempered ga feber, Deiterer 
Gleidanut iff niche mac ein qrofes Glad, fordern auch, joweit 
8 wor und abhangt, eine Plicht und ein Berdienit. Lah 
und beideriits darnach ſtreben; mae deine Qownen, Pruberien 
und — —— fie * laſ uns ſehen, 
wer juerſt bereit ijt, die per ſohnung am bieten. 

| Settramd bat geſegt, es gibt mur jweierler Cen joldte, me 
der Dann enter bem Kameffel ftebt, und unaliidlide. Ich 
perlange wichts Beſſetes, als unter Deine fleinen Panteftel 
zu fteben, und wird ¢& Deine Auigabe fein, mid) durch Sanit. 
nut, Nadgiebagtett und Gute auch dagen ju bringer. 

Die fleinen Schiumel find in Berlin geblieben, Da wirſt 
ſie hier ſchen. Unſer Cuartier wird ſchon am 31. dries 
Menats feer, und id) Goffe, awe 2. ober 4. von hier obgu- 
gehen. Mit meinen jehe jumgen Pierden fan ich aber ner 
langſam reijen und werde vor dem 10. Aptil midit eintrefien. 
Wh bitte Sotm, eine Wohnung fie mich und zecinen Mutider 
just Etalleng fle zuei Werde nut vierzehn Tage gu sticters. 
— Sh jrewe mich außerordenilich, dieſe Jett mit aller Ge · 
ſchaeilern und Berwandten weyubringen. 

Cjterionstag. Guten Abend, metne fiche, Uleine Marie 
Geſtern abend Qdete ich eine tele fone Auffuhrung pen 
‘Mezartd Requiem im Opernbauk, — Dente glaubte man 
allgemeim, daß bet ber Barole die groſſen Woancenments und 
Lerjehungen bei ter Areiee bejchſen werden würhen, aber 

| eb mar nichte, und ich bebe tod) trimer in ber Ungenaſiheit, 
, ob id) Giet byetbe eder fnrttomme, das eritere iſt malriteinlia, 

bes Ceytere aber miglah. Ta der Rinig morgen au? edit 
Tage wach Potsdam reiiet, jo wird die Belanntmadweng mogl 
ert am 3. April Galtfinten. ‘Dann dauett es mod) wieder 

| abt Zage, bis bie Borſchlage des Beneralftabed zurücklommen. 
Ah werde daher viclleicht jr&ber abteiſen mehijen, and wir 
werden unjere Einticcung am Ende wobl exit nach wnierer 
Madfehe trefien. Wir miifien dann dee erjtem Tage itt 
‘Wirrsbanfe wes. Worger Uber vierzehn Tage Goffe ich 
jedertiallé bet Dor yu fein, mein Fiifies Leben, 

Scharib mix dod in Deine nachten Geiefe, ob der 
| Prebiger, dex umd teaver witd, ein Alleſt non dem hieſtgen 
Weiitihen wertangt, daft ich bier daeimal aujgeboten bin, 
Wicrgen geſchieha dat in der Garnifonstinge yam erftenmel. 

Hervide Graſſe am Mawes, Papa, John, Aeanette, dic 
Meinen und alle Velonnten. Gute Nacht, liebe Marie, aut 

| baldige®, frohed Wieberjehen umd auf immer Dein treuer 
Freucd Helmuth, 

Bertin, den Gi. Mery 184. 
Qiehe Wart. Ich bin gerade int Begriff, meine Sachen 

fit den Usegag ju estmen, Daber lann sh nut gang flsgeig 
aul Deine teten Brief antworten. Dah Du mich for 
underwegs glaubſt, degitigt wih. Erwarie ssid) nicht vor 
Dem 10, Ghee fdime id) gue Teinent Gebattetag. aber bas 
it gan und gar enmdglid), da id) den Parolebetehl wegen 
der Berjeyungen in der Armee Ser abwarten maſt und dieſet 
iriheitens Sonntag. den A., befoblen werden wird. Germ 
will iy facben, O45 gum 8. Mpedl ie Gluckſtadt zu fein, mas 
eber moglich ware, aber id) alaube midst, daft es mix gelingns 
wird, Es lann leit fei, daſt ich bis zum B. oer 1, beer 
awthalten mui, weun die Vorſchlage tet Chefs des Generel 

| fabs nicht gleich aus Dem Slabinet feonmen. 
! Deute Nachmittag wird enjere Wohnang ber, ater i 
| fautt nichte cimriditen, weil med) wegen der Verjebungen 

nichta emtichichen ft, Dech werde ich Manrert ued Maler 
aniellen; dee DWobel miifien wir bare gemeteiam au uchen. 
Im gages genounnen jurchte id), teh unjiere Einticht ung zu 
gtoſ wird. ‘Wir lonnen anſere Berwundte und Fteunde 

| beter, aber ein Haus lonnen wit vicht aumachen, auch 
ware Equipage cin mit gu techtjertſgesder Lurus, wenn 
meine Bertaltnifie es nicht anit fich brachten, dab ich dech 
deel Pferde halten muh. 

Has Du pea tem Sefgoldeter Anfenttalt ſagſt, it 
tidtia, aber die Schuld war midst Dene, Yomdern meint 
Die due hatte mich nernss geuncht, und ich wer jebe anger 
gtifſen umd Eerabgeilimmt. Gerate jo it low spirits but 
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Ueber Sand und Weer, Deutſche IAlluſtrirke Seifung. 

id) dies Ftuhjaht wieder geweſen; aber jetzt bolle wh, Lite 
ich durch. Die Winterfalte that mie jets fe wobl; wenn 
tus Better aber auſgeht, jn Lomint mevine ſchlimme Heit, 
mein spleen, biz bas Wetter wieder jin wird, — Wenn Tu 
ted arir bit, mvirit Du die bdje Lauuc woGl bannen. Adeen, 
auf balbages Wiederſehen. Helmutb. 

Seellu, ber 2, Ayril 1342, Genntag. 

Vebe, qute Marie, Tauſend Ghidwanfdhe zu Deinem 
Geturtsing. Devsicd beid thus es mix, fie Tix nice mandlich 
beſtellen ga leunen, aber ed mar ganz unmdalid). ier bet 
mit ſteht es ichtectlich ant. Wowrer, Tiſchler, Ammermann, 
Maler, Sétoifer hammern and krahen um mich her, dichter 
Siaud liegt anf allen Medeln, und tomer ſinde id ein Edchen, 
wm mid) hinzuſezen. Ee getzt of mix jon dred Tage 
Sb bite nut ater fo weit, Dah id) morgen oder fpdteitens 
Shermorgen adreijen lann. Ded Quattier wird damn, wenn 
wit Bier anfommen, gemalt und gebohnert. die Gardluen 
auigeſtedt jeim, umd wit Gaben nur zu meſliren, was in 
goet Stunden abgemadt ijt. 

Sh muß ſchlieken, da eh unſere Vferde mod eimahren 
ural, von denen ber Heugſt ſich etreed ſhliuea gebardet. | 
Entidulbige die Ha dies Brieies, ate Wore; weun Ta 
fagedt, wad mir alles nee dee Nbeeije med} oblieat, wurden 
Su Erdarmen mit mit babes, Hetzlich auf Wieberſehen 
ued nochmals tusjend anfeidplige Glackzxanſche. Mit trener 
Sehe Dem Helmuth. 

If. Woltfle als Gatte. 

Chre Tatum. Gilenite, Borges 4. 

Chater Morgen, Aeine Fran; wle haben Sie geſchlahen? 
Ich Gere, daß der Pring morgen nad) Berſin feacmt, ob zu 
Wittag, weiß id) aber nicht. Abſcheuleches Wetter, lag Der 
bet) nut ja einheijen, Damit Tu mir wit jrierſt, Heine 
Eeele. — Dein Thee bot mich geitece ecft vor Witteruadhe | 
idlaten laſſen, th glaube dob, daft der quine Thee febr 
iebddtich iit. Heute feſern wie ben Geburtstag ber Pringeſ 
pet Preuinen. welche dex Abend bei und yulviegen wird. 
Edo feet bonnern bie Geſchutzt, aber die Jeier it etwas 
Todtieria, wegen deb angatterden Hegens. Schlage nur heute | 
dad Baden ber, weil Du bods nicht gethen kannſt. Wiew, 
id) jroue mich, Didi morgen wiederjuiechen, Deen 

Delmacg. 

Chee TDotnre. 

Guten Zag, tiebe Ratie! Wie geht es Dir? Ich lofie 
mic meinen Juche durch Wilhelm Golen, wee hier tn bee 
Worgerliible ein bifeben in der fdinen Gegend umber jn 
teiten, 

Gefters mittag binicten wit in Sansſouci im ber ſhonen, 
fablen Dlarmochalle. Jes Yorjoal war prathieolle Taſel . 
mufit; ſriſchet Heting. Truffeln, Auerhühenet und Schnepfen, 
{is und Champagarr sundeten gut. Der Köntg ſragte 
mich. ob id) bie qunye Heit im Lieruin wotaui 1d 
ibm fate, daß ich in Braunichoneig ee eit sugebradt. 
Die Mdnigin fragte, ob ich jegt {don verheitatet jet, worl 
ih Weider jn! antwortete. Abende wurde Thee anf der 
Plaweniniel qetewnfen vor dent Palmengaes, wad bei ſchönem, 
warmem Weitet jugen wir auf bem Walker mad) Danie. rumgen, und alle fagen, bah id die niedlichive Grau in 

Heute frih gube ich einen weiter Spayierqang durch den 
Part gemadt. Zu Wittag find wir wieder beim Norig end 
eheuds werden wir weht vom Brautautterg dem Feuer werl 
wiſchauen, welches pom der Plate des Habnheis abye 
branut wich, Adieu, Warieger, laf dir die Beit nicht lang 
werhen. Auf Wiederſehen. Delmarh 

BP. S, Fae heute bift Du befehahtigt; eteegen fumift 
Du pe einual zu Vallherns gehen. Haben Patows vichts 
pet ſich horen laſſen. Sie laden Dich gewiſ nachſtens cin. 

Deberan, den B Amuft 1649. 

Wei Herzent· Maricchen! Unſete Abreiſe der jogerte fied 
bid cit Keertel auf cin Uge, weil soir einen memen Wagen 
hatter, as welchein exit tunlend Dinge auſsptobirt werden — 
jellies, Aechdem ich mit Seimer slimighhen Hogert sMotetettes 
wend Steimpitje gefruhſtuctt, fegten wie bei ſchtnem Wetter 
unjere Tout ohne andere Unterbtechung als ber YPerbdee 
wediel Ind NeueStreliy fort, Dect follteen wir den Thee 
fei bem Brohhecjog etrmehmen, es dam and aber ein reitender Sie} noch heute rwegloeemt. Kit herplidver Liebe Tein alter 
Mote entgeger, welder meldete, daß die Hercichafter in Wen 
Beandenburg, vier Meilen weiter, maven, wo die Stadt die 
jangers Deeribalten Friectidy eaxplanger mellie, Wit humge 
reget Magen ſrajen wir Port wm mewn ein Btertel Uht cen, 
rachdem wit in act Stunden adtebea Weiler parildgeley. 
Die Studt wit alter, praddeellen Tiiemen wd cimer fhonen 
Tomlirche war mit Yaubgeminde beded. Gir jutzren vor 
dem Sdhlokpertal vor, wo dex Greßberzeg ſelbſt ſernen Galt 
empfing, nd nahmen gin ſehr exwinkhtes Whewbdeeot ein. pom PBiatiombreg, bas mG beste, seben dem nesen Moeigsidlel: 
Macber darſelbe beenbet, erjdtien cin Fadelzug; Wut, | 
Wejang, bengaliſche Beloadteng, Begraßung. Abidiied folgres 
feb, und wir jegten ober vielmege leglen und uae Witter 
uacha mieder in unſern Bagen. Tieſer ijt namlich cin Huse 
bund vor Bequeuntlichleit; bie Sihe werden jo quseinanbder 
gekblage, daß man fic dex Yange mad) hicclegt, und jo 
aliej i bis Sonnenaufgang gary vortreftlicd, 
Die Gegend, dard) welche wer heute jugren, iſt febr 
jrucbar, end techt (hone, ippige Weizenfelder wecheln mit 

aii. 

Buchenwald ued lleinen Seen. Seber habſch it Reſtock mit 
feinem alten Dont, ſchöuen Mauern, Tatinen wad alter 
Giebelhauſern wie Gubet. Man fieht dem Orie die alte 
Doanſaſadt ax, Réiyend ijt die Lage vor Tobetan mit eiuem 

Seebad, wo die vermittwete Girofiheryogin cime reizende Bote 
tage unmittelbar am Neeredufer umd am Saume cies dichten 
Buche n waldes bewohnt. Der jbdeite Najew, wee der in 
Gitienide, eritredt fic bed hart an det Strand, Die Grebe 
bergogin cinpting mid) writ gewoknter Gite wey Freuudlich 
lein. Ich beustte de Jeit jegleich zu einent löſtlichen 
Sechade im Fteren. Die Laft war recht rij, aber bas 
Waller hitch, der Grend ganz fret ven Steinen. Ich 
ible mich jee evanitt mah ben Babe, Um peed Ute 
binisten mir en petit comité, die Giubherywain, der Gtoſi⸗ 
feryon, Pringeh Luiſe, eine Hoframe, Genceal Rauch nebit 
Feislein Mande end Fraulein Monge, er Prinz und oy 
in ber Cottage. — Gin Doridy mit Butter und Senf!! 
gonlich! — Nod Tafel Promenade in dem angrenzenden 
Buchenwald weit ſchönen Unsfiditen aujs Meer. Um Fant 
fube id) mit dem Pringem wach Deberan, hatte xvid) ebere 
Kergeleht und toy grofer Wtidigheit obige Jeiſen geidirieben, 
als c ſchon wieder jortging nah bem Sechad. Tort Thee 
ten Freien bet ſchönet Winfif (viersiqg Warn), dant Ball. 
Wh langte Contredanie mit Pringes Luvie und Viele wich cin 
poarmal gelen. Endlich Couper i ber Gettage zu fink 
Perſonen. Darauf dei leilich lawem Wandiein in talent 
Stabe meh Gaus, wo ich bid um ſieben Ude felt ſchliej. 

XS ich aufmachte, mubte ich mid) Gexte wittlich bejinnen, 
wo ich war, Ich babe cine magnifique Bokeung pen drei 
atoken YSdeen tm Palais. Slanm Gatte id) wecines Roffee 
qenomenen, fo mußte ich mich fetmell aulleiden umd wieder 
gut Bettage fares. Ich nahin mein pweites Bad und fubc 
dams mit ben Bringen, Groſherzege wed Bringer nach dent 
arches Stein, fiiejntaljunderttautend Pfund roer, welcher 
cin und cine Biertelereife writ nach tem Badeplate fortge 
ſchafft werden jetl. Das Untier liegt auj einem Geruf von 
Patten wb ſpaziert alle Tage tauſend Ff weit auf einer 
‘Uct Cijenbatn, die binter thm abgebrodea, teamer vox ifn 
wieder angeitiiyt wird. Er braucht ned) zwei Wonate, um 
tine Promenade ya vollenden. 

Tee Baumelner, dee den Transport beitet, bar ſich cin 
tleines Gretterhaud aut demielben arbaut; es wiegl midst 
mehr, als tin Vergleich eine Fliege, die ſich anf einen Apfel 
ſeht. So fommt er it mit nach dem Sechad. 

Deate Wittag dntetere Mmiliche Hertichaften am Table 
White in Dobevan, Nach Tißhe wurde der Maftee ian 
Freien cingemouemen und dann shopping gegungen. So · 
daun madte id meine jamtlichen Bitten ab, Ua drei 
Biertel auf fecbs Uhr wird Thee tm Feeien gettunlen, 
barn gebted ins Zheater, wo Lucretia Borgia” gegeben werd, 

So mel vom mtr, int ganzen ijt es wundervoll hier. 
Ich wollte, Dee wareſt aud ba. Großherzegin, Prinzeß und 
Frdulein Rauchs haber fic amgelegettlidy nach Tet ertundigt. 
Ich derte, Tu ſiheſt mit Papa well anf dese Haller, 
Gris ihn ſchterſteus. Ich bin mengierig, ob id) Did) Diewseng 
noch in Berlin treife: cidite es gang jo cin, wie es Die am 
licbitem ijt, Zein Muf iſt dutch bad Lund Wedlenburg ace 

Meclia baby, Uebrigews ban th bier iim deitten and vierten 
Grad mit allen Renſchen verwamee. 

Tea 10. Heute in der Teukel gap. 08, Es ift ner 
zehnn Jahten bat Sechad, bos alleſte ta Deutidjland, einge ⸗ 
riddet worden. Seit fobs UGe krachen die Ranonen und 
figallt Rußl. Ich habe eben gefriGétiedtt amb ainſi ae den 
Eteand, win ya baben. Denn grobe Feieclidilest, zu welcher 

alten Motes mitten in Senfelgranen Bachen. Von gier | Salter 
flees wit gleich weiter nach dem cite Stunde entierntes | 

tentiomfen Gryragnifiea Tec medernre Rewanliteretur, Gin 
fatue Frau. die ,binter De anideineaden Seigtian ited grilles 

Sogellirften® cin Mibies Uriel wed cine eiterme Silent · 
feait verbingt*, fudt Aeen lungen Gelebrau, GePaw BregPads, 
in ihte Serge ye beten, ben tiecbericind can ihren Srinmpgwsga 
ga fpommen” weed ger OGritGeheeg zu verlelten. IGcer SAleagras 
Uugbest, ihrer Telit, term Bonber ihrer Perienlisteit und ites 
Gites vermag dec fittenretwe, nad ten Hiaften helen Meeberire 
BrudMare wet Go wewiges zu wideefichen, elf Fe ign bow ibrer 
Rieke Atecyeng: tot. ict ont ide Qntrigeenfgicl gete Hdeigers 
Der Vitel bes Hotans, ſeudern ex} Die Moreddie, Bie per* mit 
ibe fviect, Gie Set ſich idem vertrementeall expeten, und & ger 
winet et ¢3 ni@t ber fh, fle mad GaubdsMedimenics ven fid 
un ftoken. ie tR cine gqeibicdoae Frau, nod Beye mele pei 
ſendera, — wietnals wera ef ſich gu elmer Ele wit ihr rerfirgee, 
ead vee ſe tremiger, olt ec ihre Gheratterfettee ecteaat, Ader ex 
wagt ¢3 iby sibt gu feges, ex wogt bab Belecaten nidt, deb 
te ibe Sebe waht crendert, fentern er bofit, dag bie Welt Fe 
vou ihrer Leldeuſchaft ſut ign deſtcuun wikd. Behe wee wee 
vecRridt cr FG fe i Dot KelbRgeipoanerrPigermeh, Wit wauder~ 
dater Anidgamtidteit fhitert ter Thtier bie wrshingeitvotion 
anicaumyn Bielee UnebslitAeit, BenGPert catiremdet fid die 
fibcigead rit trenigen Striden milterhalt geyidacte Betier, ex 
vetliert Die Fteede am der Arbeit, die EelbRadteng; er tind cin 
iebfigefiMiger Remidient, Bisyer bathe mae fi} dault egniigt, 
ten Uedehencntaden Don Jean yo maken, esdans Hed ik 
Podelogifey uaaltica interefanter. Rectan i ber erfie, welder 
wad die Pickedgemdelei med der Brn TWaune cigntu ritirticen 
Aaaſun gegen tod Heid, ont Witleid wea Chorateecidunide yeigt, 
Ge verheht ad tom KIDB, bah bee Geld Fed Recess cadlich gue 
Naren Grteratnit inet Jectes® gelangt, axnn coh nigt bund 
ciatae Meal Wit bewunternsrecter Folgeri@tighit iildert der 
Verſaer alle Vie en daches cigenartigen Berdslinifies, das fig 
tid ie Slgigen FicberPimmung eigert”, am fig fangiom in 
cine .iGtidhende Reanfbed!” zu bertreadee Be war gebeilt wire, 
ater im Qeryen ded Stanned dah igce Sparen zutidiala. Qn 
bicirs Schaeretg iff Geis Wert yu veel, Weed will dicuden, aad 
felt ba, wo ed cine becedt auliche Firdwng aneiewnt, if bad 
sidvlige Doh sit tater feiness Dette imvegehelicn. Ce if 
den Tedier aut cin Bitte, um dee hedfitctidee Bwet drs 
Reriera wee je Gderes zu ecrciken, 

Tie hohe Equle, mit belewberee Riidfidst ani ihren Ber 
frird in Reef o,f, ſpaniſqen Defreitidele in Wien, ton Leozold 
ven Herdebrand und dec Gala, Lelpgig, Berleg oon 
®, BSrtow [582, Des weellegeibe Wenn HR anf bee ewiice 
Gediet der Sportiiteratur, foweit fig diekelbe an] 003 Birra er · 
ficede, weBeeitig ald cine Wewheit zu begeiben, Bene tie Keitlunk 
i& get in wmythlign Sidern behandelt wecden, jedaG if teimed 
ber im bent legion Jabere erihiesene Berle als Heilfanhidate 
enguiebes. Ler Lecfotes bedeudelt tos Reiten ter behen SG, 
bah Sethe niat ber ie meoternen Sirled cepelgten, fal berdeees 
mangebafim Danddertuc, welhe fid im Yen uereltyreaenna Bee 
megungen ee Sogenaunten ~Stelpiette” erfeanen 1§t, funders 

| et gibt cin toopl Onrdeedie ettiontylan, Sefer geingt cine 
Stubiergang om, intem ce fi out bab gegen LOO abre alte, 
tinpige Qeimm der Eat Mittelalier hotigertcten Reed ted Rcucas 
beruft. Ga ift died die jet Retire Moct Vi. im When beſtedende 
Meanie Qoleeuldule, uelte ans Seeyeld v. Deddebreud biflecifih 

auderi. nedurqh et das Gert nicht war ĩracreſſant fer den Sporttnen 

jeded) ber Hauptualt ausgebtieben it. Es wid wamlidy dee 
Geundjtein zu dem großen Stein gelegt, welchet jelbit noch 
cine Meile entſerat i. Wegen bettachtlicher Natpukenz tit 
ron ihm nicht ju verlangen, dah er eintteffe. Donn wm | 

Diner, Kafſte anf dem Rowrp und abende weet Whe gros Diner, Rae ox 
Mall im Dederan, io daf wir eime Menge Beraiiguegen 
awdyulteben haben. Ich wollte, Du warſt heute abend heer. 

Die Opes war jebe ſchtm geſtern. Nad) dem Couper 
promenicte ich mit dem Geefiheryog umd Beingen mech bei 
Wondchein Lis elf Ube. 

Adieu. mein hebes Hery, ich muſi ſElicſen, damit deeſet 

Fertetzeag folgt) Helmuth 

Hiteratur. 
Dem Negicrangtantritt Rinig Wilbelnd IT. von Wiiritem 

berg der Aatl Bicienthel eae Digtang unter dem Titel 
3m alten Ghriftevheben” (Geatigari, Streter d& Weer) gee 
widsicl, Der Mame beylegt fH eat bad alte Salen der Hersbge 

tepeccegrad, iit feinen maifivee Tartien cme altecilinetnbe, 
Gerottecifithe Arrde Steitgacts Ride, Gu Ferm eines Teea aiet 
derſliat ber Derjafcr Auatlide ia dir Bergeagnebhrit Boritem« 
berg sed Setanfetgeidldtse im eosanter une gefaltet dee ange 
ge einer cagichenden porttides Bifiow, WS Weiewra bat ex die 
Teqinm gepsht, bel deaen ee nidt wie Demte und eadere 
isalleniige Vorbdiſder jcten Griang im fd obidliett, fontern bie 
fanfirele ReisiveeiGtingung gldmdiig barb bad zarje Gedic 
tortipoamt, moburG Bicied and foretell deu Ghetattee einer fay 
gricttefjesen Eiudeit ergatt. Die Heche fxd fliehend wed Sangoall. 

HAD Heiter modi, ientern weleeye zu cluret Bod, Bab jeder Gee 
biftete nist vhae Bejriedigung ant der Haed legen dacite. Dad 
Bodh 1M gelderbtt wit clues varicelfliden Bike, dem Weiter- 
portceit Fray Gebherdts, ted Qriierd Orr Wieser Holidule, in 
bee Melbjamen Uniforsi 083 fpanifter Otetbereltet anf bea branuen 
Rigaiganer Hengh NenpoliteroPieede ta der geagitfen Piefie, 
wag Blener Gitte chae Bhgel, tee traditiewclle Girkncuthe va 
det Acqten haltend. 

Sm Auguſtinerbrau. 
CDiys deb Bie Celie 277) 

ex fortfaveltende verjcimerie Gejchmack hat auch die 
Wiindeare Bierlolate nicht under®bet gelation. stunk 
und NuvHhenbweet welteifern mit cinander, den Ber 

ehrern des Gambrinus bebaglicyr, teigendt und pranfwolle Heim 
ftdttertya tevelien und dic Sahl der Bafiftuben, die in Wequg aut 
cinfacdhe Wusfintiung und poargloien Verlcht die alle Origi« 
natitat bewahtt hater, wird imamer getinger. Zu Dem weniger 
hice in Vettacht fommenden Ledalen gable vie Wirigaht der 

| Beawere sum Mugeitimer, welche in der Reugaulerfcake, eintt 
det vettehtrerchtta Sitahen bee Stodl, gelegen if ued lion 
DesGalh cine flacte Frequeny aufweiſt. Die heute nod) herridende 
Ginfadbrit des Wirlldpeltiverters lah ier cis alte Sti 
Munchtatt Vollsleben foridaucen, wie es fone imemer mehr 
bon der Vildflache der WHtagliseit veridwlwret, Sande: 
usterfdiede gibt od bier in keinet Form, jeder gemirht Die cre 
febnte Labe ma ſrinem eigenen Besagen; dee cine niseme 

bie frBftige, Perestupe Qoft deb BWirtes in Aniprad, der ane 
| Pere gicht fein Wittags der Abendbret aus dee Told wind 

lait fic) Warſt und Kaye, auf Papier jervict, wnbefliemmert 
unt den Keren Hoddars, jo qué musden wie dee Heinidymeder, 
der ſich cin .Ganjert” aus ber Mage gehelt bat. Laudltute, 
welche cite naturtiche Abntigunz vor grofen Wondjplegeie 
unt tefredtes Rellner habes, lafſen ſich gerne an den Tiigen 
mither, an denen dein febnes Tafeltud) omer elegentes Tews 
gridjire ya verderben iff; Arbettet, dic, vom ber Beidtewerde 
ihrer ThAtigheit ccuriitet, feine Luk Gabes, thee MWerllteioung 
ye veehicle, uehmen chendort im Wrbettefoftim ihten Trunk 
cin; Gramte’ and Barger, die Seles Vaitgckha das . Side 
gchenbafiem” Ueben, nehzuuen in gemitlidjer Ungenirifeit ax 
dieſen Sigumgen hie und da gerne teil end aud der Geute 
wedt als je verfemerte WMufenfoyn verſchuata eG nicht, zu 
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Zeiten {einen Ftuhſcherven im dem beriihnten Wijenfawee cine jumehmen. Dieler Affenlaſten iſt weiter nichts als cin Ceimes, durch das Edienflolal Koy verichmälerſets umd wmmauerics Sluschen im Gakzimmec and leitel ſeine Beriigertheit avs ſenet Seit ber, ta diclee Bla cin releveirtes Heiligtem fur Ranjiler, Gelehtte und hobere Stactéeamte darflelte, welche fit det Meinen Piet an der Quede als Stammtiidy fiir igre deſcherdenen echgelage erloten hatter. Mande hervortogende Yeudic der alma mater, mandyer geute bedextende Gteatienenn, manchet torltteraibmte Ribnjiler ober Port ght die tm Anjenlaſten jagebradeen Abendtunden zu Dew ange · nebrfien Grinuevengen am dett cinftigen  greumgtojem Berfehe mit den auf leis ther geiftiger Ddbe Sefimd- lichaa Alters und Srdie neneſſen. Da wurden die jitewierigten Sedistengen qelbft, die erbabenites aſſhemaen Sentengen aus · geiaucht, die Serrlidjiien logialert Hetormpléne awsgebett, ftrowem ter ſchaumende Atug auf einem ewig ſfeuchten Tite Bend und Danke der pebeigte ~ Radi” jein Junge Daſein ecimend being. Lag aud der Tebulsvend in dichten Sdyrabden liber ben Haiuye tern dee Trinket, drobte awd berenflide Sevlile Die armen Lexfnome zu Dikefien — ein frijchet Trent wittle wieder eubdgleichen> und bag geiltige Otement Litt unter dieſen Fabrtid) Teiten nicht den eeindeften Eaaden. Heutjutage, da wir von Darwen die ndtige Ue ſtlareng befommen haben, beoarſen wir eines ſogenannten Affenlaſſens fie Bievgauhe nicht mebr; wit wikkn ja obmrdics, twee wit Daten find. Treg, dem GefleGt ter Udenlaſten ine ‘Mugeflicer = ime moh; das Lleime Ieieters Butgtetlacs wird fleifia beſucht, ued nid felten nimmt ein bebarrtider Walt chimed der beiden vom Siiefilerhaxd an die Wand gepimfelint = Hlahryricher, ein, Gefiden”, mit fit fort. Tit alte Gepetlichait ift tier freilid) wor weber jeltes gu treiiem, abet tex groken Finer, da fieht's ned) aud sie chedem; alee bunt durche nandet qewilisfelt, wie auf unis ret Abburdung darpeftelit ijt; jever ijt bier gleidjbe: redhligt yu Hair, Der cine mitt mehr, Der andere mit memiget Unipriider; die Rot nebes bem Wohl icher, Der gute Nod des Blirgero tebe der zMſenen Sede deb Bau nudwertert der bedriue Wiermnria mebers Dem ledergepanjerien Cehemontipreltilarien, So liebt ea ber Magenet alletet Otdnung und wenn er amd mat compe granſen Sioly nut de prdchtigen BWeerhatlen der Hew pet fic, lo aubert cr Soc jumeilen kim Bebawern barliber, tok of it dieſer Bepeheng fo ldmell anders gewerden, gamy unverhoblen, Dent: 03 geht Hig Ber DT Gemehitiditeit now dem alten Sding!” B. Hasdereaqre, 

Huf Requifition. 
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Veber Sand und Weer. 
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Schappen aus Dee geloblen Bayernlande? — Wh, |eperedtit Du priidtig! Jin ſtriege if dat enters — adj, gary enters! Baloifion — Estadton — beaaaalt!” — Wied ſtedt. dic Udjetanten Mieges, bic Genera lasblet werfen prufende @lide auf die Marte. Negiment jo und ſo. — dahin — Gicadron jo und lo — dabin!* In Fehon Umtien werd das Terrain angrdcutet, we die Trupye rahe, (alates, rwaldhen, baden und foren toll. Wenn's mer da immer was gu baden und ps lochen gabe | Sitenm nus ell die Steine Bred, die Wilyen Wiindener 

5 

Auf Nequifitios, Nach dem Gemalde ven F Birlmeyer. 
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Bu —— Beif. 
Roman wit 

Sophie Sunghans. 

(Fecthetjearg.) 

Swei Miuuten fpdter way Volmar ir Park 
=e und bie Stufen hinauf umd ſiand ver 

Te es ſehr gleichgiltig war, 

fie die Worte, bie ihe gerade in bert Mund famen: 
dh tonite gar nicht, dah hier cin Gingang jum 
Parte fei.” 

elticht 2" meinte er, allem Auſchein nod kaum 
wijiend, was er fagte, und bride ſahen gläcklich aus 
wie Minder, denen beſcheert wird. Sle fühlten aber 
doc, daß fie fpredjen maften, gleichriel mas, da das 
Schweigen, weldes ihnen belden vollig pentige hatte, 
oeerdteriid) und gulegt eine Berlegenheit fie beide 
ſein mußte! verrãteriſch. weil es darthat, wie völlig. 
bis sum Musitdah des Dentens ſogar, cing von 
der bloßen Gegenwart des andern erfullt war, ,, Wie 
fommen Sie allein dieher, und wo haben Sie die 
Nebrigen gelaifen?* fragte Fraulein Godehus, ale 
die Geſaßtere, zuerſt. Gs war, sole geſagt, nur um 
irgend etwas zu reden. Denn wie gleichgiiltiq war 

| Suppe — awiderie er dann * igre Frage. | 
a Mian hat Tage, an welchen einem das Wetter und 
alles feime übelſten Seiten zuzulehren ſcheint. Gin 

| folder war ber heutige fiir mid), vom frühen Morgen 
| an. Ich“ — ev brad) ab iid fubr dann aber haftig fort, 

es ibe in dieſem Mugenblide, wo dic Abrige Sagd> | 
geiellſchaft fic) befand: umd wohin war bag unges 
ſtüme Beriangen, bei dex luftiges Henlehr derſelben 
gegenwaͤrtig gu ſein? Dasſelbe war ja weiter nides 
eweſen, als cine Berfappung bes Vebürfniſſes, 
welches in dieſent Augenblicke hier jeine volle Bee 
friedigung erfubr. 

Die Herren lommen mit dew Wagen auf ber 
Eichweiler Chaufſer zurüch“, gab Solmar Auskunft. 
Ich habe mig nod oben int Walde, unter ber 
Haslacher Muppe, vor ihnen getreunt; die Hunde 
haben mir vorige Wocht einen Dadoban aufpefpiire 
und da wollt td) eiumal nachſehen. Es lit etn boſer 
Weg .. ber Boden ijt fo vetwünſcht anjgeweidt , .” 

Das feb’ ich.“ fagte Frauleln Werte mit einer 
Ucinen malitidjen Lächeln; .Sie tragen ja ben Halden 
Ader hort an den Stiefeln.“ 

fr blidie beſtützt an fic) nieder. Die hohen 
Stiefel fahen ſchlinimt aus und dereganjye Anzug, 

| Gilli wiberfabren. 

| Rorte und die Art, wie fie geſant wurden, riiticten | 
fie; um ihre Beweguug gu verbergen, meinte fie | 
nefend nd oon der Jagd hore ich fei Wort! Wenn 
aber die Herten uͤbellaunig nad) Haufe fommen, fo 

Bie haben nichts getrofien, Herr | 

antiegende Beintleiber und vertragene Qagdjoppe, — 
fowie det verſchoſſene fleime Hut, trugen deutliche 
Spuren des ſchlechten Wetters, und ld von heute 
nur, fondern von mand cinent Regentage zuvor. 

Daß das alles der jdlantfriitiger Greitidulterigen 
eftalt trogbem gut ftard, fo qut wie cinent Manne 
alles, was the fo recht als Mann erſcheinen lift, deffen 
war Wolfgang Bolmar ſich in dieſem Augenblicke 
unendlich weniger bewußt, als ber stotipriten bis 
zu ben Dilften hinauf. „Ich muß tauſendmal um 
Entſchuldigung bitten”, fagte er Meiniaut. 
fehe fegl, dom ich fo gar wicht hätte vor Ihnen ere 
fieinen n.* 

Sie jah ihn am; fle blickte fo perm in bad 
fdynale, gebraunte Mntlip mit bem ſchönen Kinu umd 
der leicht gebogenen Rafe liber dem hellen Schnurr⸗ 
bart, Meiu“ ... nidte fie erufthaft „Sie haben 
redit; und Sie fehen ja auch, wie der unerhirte 
Mnblid Ihrer ſchmutzigen Gagditiefein mid} beleidigt, 
Sich werde gleich anbreißen. 

Erſt noch ein etwas unfidjerer Blit von ifn 
in ihr Geſicht, dem ihrerſeits ein helles Laden folgte. 

Ich 

Unh sun rief er, orutlich aufatunend in unſäglichent 
Behagen: 

SEie glauben gat wicht, mein qndbiges Fräulein, 
wie koftlich es iſt, ſo vom Ihnen ausgelacht gu 
werden. Wer mir bas noch vor einer Viertelſtunde 
geſagt hatte!” 

Wie in flächtiger Verlegenhelt beugte fich hier | 
Fräulein Marie nicder und fuhe mit ber feinen 
Hand ũber Mopf und Hingeohren bes Dachahundes, 
der Volmar mitgebracht hatte. Label fragte fle; 
» Bor einer Viertelftunde 2 wo waren Sie denn ba t* 

e Walden, fel nid unverſchäutt!* 
rieh fidy mit Maden und Müden wohlbebaglich an 

Der Hand | 

Maries Stiefel herum, umd Lolware, ſich fest eben> | 
falls bũctend. zertte ben Schlingel amt Halsband 
auf und warf the, aber ziemlich glimuflich mod, zut 
Seite. .O, da ftanpite ich wahrſcheiulich gerade, 
wid in ber miſerabelſten Launt, einen niederttäch⸗ 
tigen, tiefauegefahtenen Holzweg von ber Haslacher 

Ich Bitte den Hirſch laufen laſſen müſſen, 

meiune Mb fier. 

wie in plötzlicher, gu {pater Berlegenheit fiber bas 
Bekennimis, welches er angefangen hatte, zu machen 
— „ich — hatte darauf gebofit, zurſick und auf bent 
Hoje su bleiben.” 

Gr mevfte ihe an, daf fie veritand, weshalb er 
es gewũnſcht batter um tagsiiber in ihrer Mabe, die 
auch suriidgebliebert war, gu fein. Und nun fügte 
er halblaut, in bittenden Tone hinge: „Es wird 
jn tur wenige Tage dauern ... Sie haben ee 
felbit qefagt. . . Und ba wor dod ber heutige fiir 
mich ber reine Verluſt.“ 

Fle hob die Maret * zu den ſeſnen und 
fagte nach furger Pauſe: „Ich finde, da Sie vrecht 
undantbar gegen bas Schidſal find.” 

Das Schichſal, welches uns hier fo wundervoll, 

Aeber Land a Eeer Deutſche ‘Bitufritte Zeitung. 

fo obne alles Juthun, über Qitten und Veritehen. 
pujammengeflrt hat!” rief er lebhaft. Sle haber 
recht: ich war undantbar. Wan foil den Tag nicht vor 
dent Abend lobe, aber auch wide ovr dem Abend | 
ſchelten.* 

Und bieler ift nod lange nicht zu Ende“, ſagte 
fie belier. 

Rein, nein.’ Gr zog ſeine Whe: 
chen jedys, Mott fei Daut.“ 

(Fr fjagte bas, alo jel ifm damit ein grokes 
Der Wann, dent, wie fie nun 

wurſzte, das Geſchict hart mtitgeiplelt Gate, war 
augenſcheinlich jest mit wenigem zufrieden! Tie 

fennt man dad; 
Volmar; ſind wahrſcheiulich gar nist zum Schuſſe 
qetommen !* 

Ich! nein, ba itren Sie, fagte er gleichgültig. 
Leider, modi’ ich jogen, 
vaſſitt. Dad Ding geidhad, bei Gott, ganz gegen 

An bie beſten Bidve hauen wir , 
natürlich bie Freiden geſtellt. Rit war mein Stand: 
ort unten am Rotendil, 

Es iit exit | 

AR 1s 

—— Abminiftrator fennt eben 
nod mide.” 

Aber Friuteln Godehus war heute nicht geneigt. 
eiwa troſtlich auf dieſen ernſtern Ton einzugehen, viel⸗ 
leicht, weil fie ſelber innerlich gu helter war. Dae 
ſcheint fo, fagte fie jetzt neclend. „Aber ich würde 
mid) an Ihrer Stelle doch beruhigen. Warum hat 
Mins Saint⸗Onge nidt beifer aufgepaſzt. Er ſchieſet 
abrigens ſonſt gang gut. Cb cr etwa heute einen 
falſchen Mueifer anfbatte %* 

Rens SointOuge wer, wie Wolfgang jett 
wunte, Der bunfle hitbids Franzoſe, ber geſtern abend 
neben Warien geweſen war, ale er ibn zuerſt ere 
Hitt hatte. Sie tannte ihn aljo vow fritter, und 
techt quit, wie cd ſchien? lei) barauf fubr fie fort, 
in janftent Tone wie zu ſich felber redend: ,, Der 
atme Tony hat den Hitſch auch gefehlt, natürlich! 
Ob ec ſonit nod gum Sdwife getommen it? Er 
hat fo viel Freude baron. . . Marui ſehen Sig 
mich fo ftindlich an, Sere Bolmar’* 

Feindlich! Herr Gott, nein,” fagte er, ante 
fahrend wie ans peinlicien Gedanfen. „Feind⸗ 
lid... ich Ste!’ abgewande und mit balberftidter 
Stimme, wãhrend cin ticfer Atemzug, cinemt Seuſzer 

eine Stetiung 

ſeht ahnlich, die brette Brat hob, 

cinen Buchſenſchuß weit | 
pon der Eſchweiler Chauſſee, zugeteilt; dah ic dort | 
Wild ſehen warde, war enya fo wahrſcheinlich, 
ale bah es zum Wechſel abenbs an unſern 
Vrunnentrog im Hoje drüben käntt. Ich dachte denn 
aud an allerhand” — mitt einer pligtichen leich⸗ 
ten Berlegenheit, die aber, bas mar bad Werks 
wurdigſte datan, anftetend aud) auf die funge Dame | 
zu wirten ſchien — ,ant allerwenigften an die Hirſche. 
Wir der Nächſte ftand Baron Tony, etwa deeihundert 
Schritt weit ven mir, Wie es cigentlidy zugiug. 
ijt noch nicht anfgeflart, aber cin Stapitalbirid, der 
dem jungen Saint Ouge zugedacht war, wer drüben 
durch bie Sdmflinie gebrochen; er fam dem Baron 
Tony vor den Suh, der feblte ihn aud; dag Thier 
fuchte Dedung im der jungen Fichtenſchenung vor 
ite, brad) dann aber gang umermartet mir gegen> 
liter wieber aus und ich, in ber Uebertaſchung, gab 
cinen Sink ab, eines Mernidinh, wie fic) nachher 
yeigte, ber es fofort zut Strede brachte. Asie wir 
bing kamen. war er ſchon verendet. 
birt) iibvigens . . .* 

Sie lachte Heil anf. 
mitene Sie Abe Gilad erzahlen. Hers Bolmar!* 

Ja, jehen Sie denn nicht, mein gnädiges Frau: 
fein...“ er brach ab; es war ein geführliches Bers 
aniigen vielleicht, aber cin ſeht groſſes, in dieſe hub⸗ 
ſchen ehrlichen Maänneraugen gu blicken, dle in eigen, 
tüumlich felbjtvergeifener Weiſe fo oft auf ihrem Mut: 
lits fotſchten und auch jest toleder dort nad threr 
Meinung Gbher bie Sache yu juchen ſchienen. 
Sie denn nidt...” 

a Mein, ich ſehe gar mide, 
Dame lachend. 

Doch. ded’, 
ich meine. 
ladenen Geſellſchaft ben beſten Schun weg zu nehmen. 

ſagte bie junge 

beharrte er. 

er aud” — fiigte ex binge — cin pnar hundett 
Schritte weiter an dem Drahtfeuz wahrſcheintich zu 
ſchanden gegangen wite.* Und dann. mit einem 

Sehen 

oSie wiſſen, was 
Es tant mir nicht zu, dieſer eigens ge⸗ 

wenu 

(Fin Pracht· 

Mit welchet Armenſünder⸗ 

tleinen, bitteten Lücheln, als sitive ex elem amberen. 

Nun dean: hart und ftrem . . « 
Sie Cnnen rede hart ſein.“ 

Sein Mutlig, welches ſich ihe wieder zuwandte, 
ſtrafte fie wenigfteme in diefem Augenblide side 
Miigen* ber Zug finfterey Spanning auf der Stiruc 
und bie Mugen, dic unter thren geraden Brautn 
jest pany duntel ſchienen. art, © ja, und id 
habe es aud) mbtin” fagte er. „Ganz beſoudere 
fart gegen cinen balb verrüdten Bariden, dev wichts 
tennen jollte, ale die Arbeit, filr welche er bezablt 
witb, und ber fiatt deſſen nun ſchon ſeit Woden 
genauer geſagt, jeit er ant drelfigiten Auguſt von 
Haden Baden zurückkehrie,“ ſchob ec in einem felt 
fam wirfenden, beilanfigen Tone cin ſich forte 

Ich glaube, 

wahrend auf abentenerlichen, miifigen, lecreu, nein, 
auf gang totleun Triumereien ertappt. 

it mir dae Giegenteil 
Ady ſolltt 

dirſen Unfinnigen unter eine ciferne Fuchtel nehmen, 
und id) will es aud), bei Gott, ich will es“ — mit 
cinem kurzen, ſchweren Alentzuge. wie einer, ber ſich 
zuſammentaſſt, che er eine Laft auf ſich nimmi 
ſabald Sit wieder von hier fort ſind.“ 

Marie Godehus verſtand ihu. Wie hätte fie 
ign nicht verſtehen ſollen? Am neunundzwanzigſten 
Auguſt war das Feit in bey Billa te Baden-Baden 
geweſen. Und nun wire es qewik hohe seit geweſen, 
bie Materredung abjubredjen, init der verlegenten 
Rifle der quten Grgiehung und des Welttones, 
welche ja niemals dic Sprache ber Errcgung ver⸗ 
ftelen wit Aber ob Fräulein Marie den richtigen 
Augendlid bea Abbrechens verpafit hatte, oder aus 
weldem anderen Grunde — fie blieb. Auf diejen 
Ausbruch Bolmare erwiderte fie freilich nichte, woht 
aber ging fe anf einen qewiffen Buntt des es 
fpedchs zurück; auf cine Punkt, an welchem daejelbe 
eben die febte, jonderbare Weudung qeitonrment hatte. 

» Sie werden immer bitter," jagte fie leife, ,wenn 
auf dent armen Tony bie Redt kommt. Ich habe 
es ſchon in BabdensBaben bemertt. Warum? Was 
hat gerade er Ihnen gethan, von bem man dod 
wahrlich nicht behaubſen farm, ba er durch cin bee 
borzugtes Los irgend einen — auch den geringſten 
geſunden Menſchen gu veleidigen veruöge! Iſt er 
Ihnen,“ hier bebte ihre Stimme leiſe, wähtend 
ein halb ſcheuet, aber ausdtudsboller Blick fiber 
bie traftige Wohlgeſtalt des Mannes vor ihe flog, 
noch nicht verkürzt, nod) nicht Stieffohu bes Wes 
ſchides genug? 

Mein gnadiges Frãulein... Fraulein Marit?“ 
ec hatte ben MopF neſer berabgebeugt, um ibe unter 
bic niedergeſchlagenen Augen ju fehen, und die männ⸗ 
lide Stine Mang nit bem biltenden Lauten fo 
nahe, fo gedämpft an ihe fbr, daß fle erbebte. 
Aber er wartete feline Antwort ab, und indem et, 
ſich wicker aufrichteud, icht weiter ſpcach. wurde 
die Stintnte nad und nad) wieder barter mb wiedet 
bitter. „Et ift vertkürzt, Sie haben red, und fiir 
Sor holdes Mitleſd mit that möchte man Ihnen dle 
Wake tiifen, mein, mehr pod, man möchte um dieſen 
Preis beinahe das jein, was er ift Dann aber 
verzeihen Sie, in Selbftverterdiguag muß id) nun 
and alles fagen hans warmt eiuen wieder die 
fortgciepte grohe Lũge gewificrmahen, welche die 
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Familie ‘mit bent Bedauernewerten bee Welk und. 
dec Geſellichaft gegenüber §pielt, indem jie ibn ihe | 
als wollsihlig unterſchieben mochte. Sehr dezeidmend 
fabrigena fiir dieſe Geitillichaft,“ ex lachte fur; auf, 
oh es belnahe getiigt, Baron Town, nur wenige | 
Grade vom Taubſtuntmen entiernt, geiftiq ſaſt bide, | 
ift iiberall dabei, lebt, dant einer gewiſſen Abrich⸗ 
tung jo gu fogen, das game high life mit! Gut, 
wenn ſich jene elegante Welt dieſen Gefdhrten gee | 
fallen Cifit, wenn ex, ber Mrme, fied felber qlauber | 
machen Lahr, daß er cine Art Genuß daran babe, 
wenn zu dent Quantum pon Geiſte, ber bei all biejent 
Sport yur Verwendung fommet, fein Adloteavecmadgers 
gerade nod hinteicht. Wag er mit wetter, mit 
blelen. fid) in den vornehmen Slabs herumtreiben, | 
Vferde halten, Weiber“ — hier brad Solmar fury, { 
wle erſchtocken ab und fuhr dann leicht verlegen fort: 
«in cll den vornehmen Paifionen ſeines Voters Geld 
verbrauchen. wie eit anbderer, cin voller Menſch — idy 
habe nichts dagegen. Nur wirtt es peinlich, wenn 
die Familie vor fic) ſelbet die Gnormität — vere 
zeihen Sle, ich wel feinen andern Muddeud — 
aufrecht yu erbalten beſttebt ſcheint, als fei dieſer 
Junge Mann wie eit anderer, Und am fürcher— 
lichſten, wenn man Sie, Sie dabei zur unſchuldigen 
Mitſchuldigen gleichſam macht. Sie, in anbetungs« 
wirdiger Gedulb, mit elmer fanften Figlamteit, bic 
cine Zuſchauer faſt wahnſinnig machen fann, lelhen 
iid) ſeinen Gebrechen, tiuiden ibn, andere? und bei 
Gott, id) glaubde gar ſich felber, Darilber hitter... | 
Sie find fein Mund, fein Ohr, feim Schatten, man 
fieht Sie ftets guiamunen, man frigt: mer tft bad 
junge Baar, man jagt. .. es tft 3am rafend werdeu; 
was man..." 

„Laſſen Sie. . . bitte...” Es waren wenige | 
Sitben, nicht herriſch, mur mit fanfter Beſtimmtheit 
geſprochen, aber fie ſchnitten dem Wanne bas Wort | 
ab, fo villig, als fei er plötzlich ſtumm getworben. 
Denn Wale Hatte babel ihre Sand anf feimen Mom 
geleat, und leicht, wie die Weriihrung war, er fuͤhlte 
fie bis ins Mark und ſtand num, mur bicier einen 
Empfinduug hingegeben und bemilht, He auszukoſten, 
Wis Ftaulein Marie merfte, daft auch dies geführlich 
fei und ihre Hand leiſe wleder an fic) nahm. 

Warum wollen Sie mir und fd dieſe paar 
Tage verderben?“ jonte fie jebt, wie überredend. 
»Mommen Sie, es wird Zeit, dak wie nad Hauſe 
zuruͤcklehten.“ 

ata,” ſagte ex mit plötzlich veränderlem Weſen, 
weit yur Seite ictend wie eit Diener, um fie vors 
fiber zu laſſen. „Sie méiffers fidy noch sum Diner | 
aunetleiben.* j 

a Sle auch. wir Gober nichts mehr zu verſäumen.“ 
Sie zog die ficine Uhr. „Es tft gleich fecha.” ; 

ah? Dein Dienit ift fiir heute beeudigt.“ 
Wie liedlich fie, thn anlichelnd, den Kopf ſchũttelte. 

a Ret... noch nicht, erſt nach bem Eſſen. Ste | 
werden mid) zwar nicht zu Tifche führen, denn das , 
gaing nicht an. Aber wir werden nicht jo gar weit | 
von einantey fie... Ste auf der andern Seite | 
des Tiles. Win qrofe Blumenvaſe von Fräulein 
Brands, dic zwiſchen uns geſtanden hatte, Habe ty 
vorhin ſelber wengeritdt, fo daß ich nun werde feben | 
können, wie Sie Aor finjteres Geſlcht machen, 
wenn ...” ' 

» Benn?" fragte er fate atenslos, mit halber | 
Stivune, ba fie zu ſtecken ſchien. 

Benn Héené St. Onge mic mach frompdfifder | 
Welle in die Ohten redet umd ausfieht, als ob er 
mir wunder mie den Hof mare.” 

Sie hatte veranlaft, daly er zu bem Jagdbdiner | 
zuge zogen wetde, oder hatte fid) wenigſtens verge- 
wiſſert, ob es ber Rall fein wirbe — fie hatte an , 
thn aedacht. auch ald er nicht gugege war! Cher | 
that fie jetzt mur fo’ Mein... 
ign fo ebrlid an, lächelnd, aber faft unſicher, fait 
wie berwundert wartend auf cin Seidjen der Geuug ⸗ 
thuumg liber ifre Worte, welded immer nod) midyt 
fom sollte. 

Nun, dasſelbe blieb nicht pany aus, mur fiel eß 
anders aus, ale fie erwartet haben mochte. Gr fal 
fic feit au, iefundentang, mit dew Mugen, von denen 
die Sprade ter Leidenſchaft deshalb vielleicht um fo , 
Gbertosttiqender wirtte, weil ile Blick fonft ber bed | 
vrattiſcheu Manes, ſchatf, fib, fast nũchtern war, 
usb dann fagte er: fo ift mir tole eine ferme Er— 
innerung — als habe id) irgend einmal gehdrt, ge⸗ 

Beier Sand uad Meer. 

hernach defto ſchmnãhlicher im die tiefite Dalle su 

\ ſchuldig gemadt, Herr Volmar. 

unvertentibarer Freude. 

| —— weiß ich felber foum . 

benn nan jah fic > 

bien, bafs Ihteegleichen cinen armen Teufel in den 
Hiumel hebt, aus Laune und Willtiix, am ihm dann | 

ſtütrzen. Sei es drum! Höten Sie mich) wohl, 
Fräulein Warie: ich verzeihe Ihnen jest hier aue— 
driilid und feierlich alles, was Sie mir fpdter ane 
thun finnen und mögen. Somme, was ba iwolle | 
— und mag er baa, was kommen wird und fommen | 
miu, nur taujendfiltig bitterer machen — ic) dante | 
Ihnen dennoch .. von ganzer Seele dante id) Sheen 
für dieſen Augenblick.“ 

Die junge Dame wandte ſich ſtumm dent Aus— 
gang des Raumes zu. ftodte aber, ehe fle bie Stufen 
betrat und fagte leiſe: „Ich werde Ihnen niemals 
abfichtlich wehe thun, qlauben Sie mir bas ... mite 
mats, ulenals.” Dann ſchritt fie hinab. 

Gr mukte ihr folgen, obwohl es ſchwer mar, 
nad fenen beiberjeitigen Worten wieder in das Ge— 
leije eines unbejangenen Geſprũche einzulenlen. Sie | 
veriuditert es aber, ba bas Sdyoelaer auf dem tief ; 
beſchatteien Biade unter bert Wimen des Parks ciwas 
gar zu ſcawiles gehabt haben würde. War denn | 
das wirtlich derſelbe Weg, auf dem Marie vorhin 
atfommen war? Da hatte fie ihn lang gefunden, | 
nab wie tary erſchien er jegt! Sie hatten fron | 
wieder ben Garten erreidit, und nun fagte Marie. 
ihres Mufernthalts in demſelben am morgen eingedent: © 

Ich habe mich Heut eines wahren Manbes bier ; 
Ich brad cine Roje, | 

tine jo jaime, dann aber jah ich, qu fpat, dah es 
bie einzige im ganzen Garten und gewiß die allere 
legte geweſen war.” 

»Zie haben fiel* rief er datauf lebhaft, mit | 
Ich hatte ſchon gefürchtet, 

fie wiirte ſich nicht mehr bis heute halten ... Ich 
toufite, daß dieſe nur nod) ba war; alle Tage, | 
Radjbem bas Telegramm des Barons gekommen war, | 

bin ich hingegangen, um nach ibe zu ſehen. wie fle 
fic) 34 beſonders ſchönet Blute zu eutfalten ſchien. 

- + aber bad weiß : 
ich hatte mich zuſaemmen nehmen müſſen, um 
ee nicht zu crwargen, ber fie etwa ele Sie 
anfamen unvertehens gebrochen haͤlſe.“ j 

Mud) anf dieſe Worte war nidt eben leicht zu 
erwidern, rind fo beftand devin die ganze Engegnung 
ber jungen Danse dn elem faje ſcheuen Blick gu ihrem ~ 
Begleiter hinauf, von weldem fie ſich bald darauf, 
amt Gingange bes Hauſes von ber Gartenfelie aus, 
trennte. Bei bem Timer am Abend abet, yu wel⸗ 
dem man ſich fury. darauf zuſammenfand, hatie fle 
bie Moje vorgefteds. 

XIX, 

Ter alte Baron Ranthorpe, behagllcher Egoiſt, 
, ber et war, Dachte gar nicht daran, {einen Veamten 
Bolinar, der jo febr prijentabel war, etwa von der 

Geſellſchaft auszuſchlietzen. Ebenſowenig aber hatte 
ber Baron cine Rackſicht dafür gehabt, wenn is, 
dieſen Tagen, ba ev als Mevierfundiger fortwabrend 
bow Den Herren in Unſoruch genommen wurde, 
Bolmar fonft dienſtlich irgend etwas vernadldffigt | 
bitte, Hierzu war aber, wic man weiſt, Wolfgang 
Lolmar auch ftberhaupt wiht der Blann und fo ! 
mufte er ſehen, ſich einzurichten. Am Morgen des 
wiichiten Tages führte er in aller Frühe cinige 
der fingern Herren, dle Fay dieſen Sport oefonders 
cingenonunen waren, zu feinem TDadeban; mad} | 
Stunden erft febrte mart zutück, den Bewohmer, 
einen alten Ginfiedler, ftarr und ſieif ale Beute 
mit fic) fiibtend. Am Nachmittage aber war Kolmars 
Anweſenheit auf Nenſteln, dem andern Gute, note 
weudig. Er warbe dort linger ale et gedacht hatte, 
aujgehalien, und als er gegen elf Uhr Abende erſt 
in den Sof vor Aluwod wieder cinritt, da waren, 
wie er gefürchtet hatte und dod) feet mit bitterer 
Entlãuſdumg wahrnahrn, de Fenſter der Bordere 
simmer alle duutel — die Geſellſchaft hatte ſich 
langft zurũckge zogen. | 

Wieder einer jener unfdhdgbaren , drei, vier Tage* | 
herunt, und ſaſt feer fiir ihm, ba ex die Dantes , 
nur während bed Gabelfrühſtllels gejehen haite wd, 
wle es fic) traf, mit Warien fein rubiges Wort , 
hatte wechſeln finmen. Bel der ungezwungenen 
Weiſe, in der man ſich au dieſet Diahlyit placicte, 
hatte ber Gltere Wonfieur Saint>Onge an fener 
Seite geſeſſen umd ihu ime Geiprad gezogen. 
alte Herr, ber feine Jugend im Elſaß verlebt hatte, 

Dentfdie allu ſtrirte Feilung. 

! simgebert, 

, et jel nicht fret... 

Der | 
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ſvrach qany gut Deutſch. fot dai Botigangs Feamsshiig, 
ſchlecht und vecht, wie eS war, micht cinmal sue 
Berwendung ju fommen brauchte, 

Gin merfwiirdiges Juſammentreffen batte fich 
iibrigens aud dieſer Unterhaltung ergeben: daß 
naͤmlich der franzoſiſche Girofqranbbeiiger und Bein 
produjent ben Herr von Diffenberg, den Ontel 
Wolfgang’, gekannt hatte. Teilnehmend ertundigie 
fidy der Ftanzoſe nad dem Ergehen des Herru 
von Tifienberg, den er auf Reiſen getrofien wad 
ule bent ex fogar einmal cine Jeit lang in Ge— 
jdajteverdindung geſtanden habe. Und als ec nun 
mit Notwenbdigfeit erfahren mußte, welches Eude 
es mit jenem joblalen Herrn genommen, ba hatte 
ſich Betrotfendeit umd Anteil in den Feormen eines 
Zartgefuhls danb gegeben, weldem Wolfgang aud 
cine ausfũhrlichere, fitr itm felber immerhin pelatide 
Austunft midst verweigern fonnte. 

Natũtlich hatte ign dey Begenftand dieſes 
Gefprides nachnerade fo hingenommen, daß dic 
Heritreutheit und Halbe Aufmertſautleit eudlich wich. 
welche bisher ſeine Umgebung hier am Tiſche, iit 
alleiniger Ausnahme einer gewiſſen jungen Dame, 
ihm mur abgewonnen hatte. Er war bei ber Sache 
und verge Marien fhe det langen Zeitraum ven 
fieben Minuten etwa. Mls daun jeln Blick wiedet 
auf ihten Plas traf, an ber andern Seite des 
Tiſches und ziemlich weit von ifm entfernt, da fab 
auch fie gerade zu ihm hinüber, nidt verftohlen, 
foubern mit offenem, unbefangenent Intereſſe, ald 
wollte fie fragen: wad mdg? ihr beibe ba jo ernſilich 

| ntlt einander zu verhaudeln babe? gern wäte id) 
aud nod alt Dritte dabei! 

Und fo ſchien es ihm foft, ald fet er ihe ſchuldig, 
den Anhalt feines Geſpräche mit Wonflenr Sains 
Onge ibe nadher im der Kürze mitqutcifen. Uls 
ev aber, nachdem man iid) vom Tijd erhoben 
batte, qu ifr teat, war jie von meheeren Herren 

Dion befprad die Maͤne far den Rac 
mittag, ber einem fleimeren Musflug gu Wagen ge- 
widutet fein folie, Denn fiir morgen, wo tod) 
cinmal grofe Treibjagd jtattjand, muften die 
Stnifte geſchont werden, 

„Werden Sie uns Heute Mittag aud) bealeiten, 
Herr Adminiſtrator?“ Tieje Worte im höflichſten 
Fragetone famen zwar aud) aus Damenmunde, aber nicht 
aus dem ridjigen: Madame L'Eftoq war eben hin: 
zugetteten und hatte fic) mit benjelben an den 

+ jumgen Wann gewendet. 
(twas erſtaunt fiber dieſe marlirſe Aufmert- 

ſamtelt ber Franpdfin, bie ihn bisher faum zu ſehen 
geſchienen hatte, gab Wolfgang Auskunft. Net, 

jelne Auweſenheit ſei in Nierftein 
cute Wittag nötig ... 4 Mh.” meinte fie leichthin, 

ladylitd, ,c'est dommage.* 
Er achtete nicht weiter auf fic... Marie mufte 

doch jeine Antwort auch qelidrt haber: wiirde denn fie 
{ela Wort jagen? Ceine Frage thun? Sie, die febr 

' wohl wuhte, was ibn in dieſen Tagen die Pflicht, 
die ihn von der Giefellidaft ferm biclte, foftere? 

Nein, fie vlanderte lachelnd weiter, mit Mine 
Saint⸗ Onge und ben llebtigen: jum eriten Male 
wollte ihm ihr Benehmen nicht ganz natürlich 
ſcheinen. Begann fie etwa, ihn ſchlecht zu behandelu. 

weil er doch geſtern Abend gu weit gegangen war? 
Verdient hane er cd viellticht ... 

Jet drängte Me Swit, Langer watien, un 
vielleicht body mod) cin Wort oder einen bebaucraben 
Bic Mariens zu erhaiden, fonute er nicht. Er 
extfernte ſich fill aus ber Geſellſchaft und hatte 
werigitens anf bent Jangen Dine und Herritt an 
fentm Nodynittag und Abend Wiuke genug, fle) mit 
ber Vorftellung deſſen zu peinlgen, mas er dere 
fauntte, und nod viel mete mit dem Gedanken, co 
habe in Friulein Mariens paſſiem Benchmen heute 
Mittag cine Abſicu gelegen, die Abficht, ihm wieder 
ferutt au alten, nachdem fie ihe geſtern zu nahe 
hatte beran lommen Laffer. 

In Nlenſtein felber hatte er glũdlicherweiſe feine 
Belt gehabt, an fie, an dieſen Lurus feines feit 
Jahren sientlid) werarmten Arbeitolebend zu denten. 
Nicht nur, dah er dads ganze Ghat begehen, refpective 
durcheeites muſue, um überall zum rechten zu felien. 

ſich auf den Felbern, int Hofe, den Siallungen, 
| dem ſtellern fogar und Vortaterãumen umbertreiben — 

ct hatte aud) oben im Hauſe Biter und Redd 
nungen durchzuſehen, Berichte entgegen ju nehmen, 
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Saatprober su pritfen, ſich hier filr cime eugliſche Setz⸗ 
fartoffel im Gegenfage ju ciner ungatiſchen Sorte, 
bor fiir einen Verfuch mit phosphoriaurem Sstalf 
als TDijmaer anftatt bes biaher verwendeten zu 
entſcheiden, und mad bergleidien Dinge mehr waren, 
zwiſchen welchen das Bild eines gewiſſen jarten 
Antlives, ciner modiſch feinen Geſtalt, ſeltſam aufer 
Plage heteingeſchaut haben wurde. 

Gleichſam friſch lehtie er Daher erft gegen Ende 
bes Helens mit ſeinen Gedanfen, die bis dabin 
von ben Wejdiften nod) feftgebalten worden waren, 
zu Dielem Bilde zurück. um nun, mit unbefangenem 
Wide, cinmal wieder new zu entdeden, wie wenig 
dasfelbe in fein Leben pole und wie ungebewerlid 
eigentlich die Anmakung war, bie ihm heute hatte 
voraueſchzen latfen, Fraulein Gobehus miiffe irgeud 
etwas entpfunden haben bel ber Nachricht, er werde 
heute Wittag nicht von ihrer Partie ſein. Gr hatte 
fie, jum erftenmale, fir nicht ganz offen falter 
wollen, batte es fir Abſicht genommen, daß fic fo 
billig unbefangen {die bei ſeiner Aeußerung zu 
Madame LFſtoa. Lächerlich! Sie hatte que unbes 
fougen ſcheinen! Sie war ed gewelen! Sie hatte 
nichté zu verbergen gebabt, felme nod) fo Meine | 
Enttãuſchung, ald fie gehirt hatte, er werde fehlen. 
Sie hatte ed vlelleicht gar nid gehört, hatte nicht 
hingehart, ale ec jprach, und weber jeine Borte 
bei jener Gelegenheit, noch {eine Abweſenhelt nachher 
liberfaupt bemertt ober wenightens beachtet! 

Mott fei Dant, wenn ed ihm gelang, ſich bier= 
bon zu ſiberzeugen und gang zu durchdringen. Dann 
war er, wenn aud) für jept cin ſehr unglücklichet 
Marin, dod jo aut wie frei: auf dent beſten Wege, 
fic) aus einem Suftande gu cetten, der ĩüberwunden 
werden mufite wie eine ſchwete Stranfheit, weun ec 
wie worker welter [eben wollte. 

Auf dieſe Weije innerlich beſchäftigt, naherte ſich 
ber durch die Nacht Reitende dem Hofe. Wher ſchon 
vom weitem, fowie mur die undeutliche Maſſe det 
Gebiude zu ertennen war, {pater ſeine Augen 
angeſtrengt durch bie Dunfelheit, ob dort moch Licht 
fei. Und nun, in übermütigſtem Gegenſate zut 
Vernunft, wie fle pflegt (uad mit qutem Redyt), 
fprad) bie Leibenfchaft und fliajterte: Br wollen es 
darauf anfommen laffen . . . dies joll uns ein Seichen 
fein: wenn bort mod Licht iſt, im bem Geſellſchafts⸗ 
raumen, tens fie mod) auf, nod) dort ijt, dann 
bat fie gemartet — bann hat aud jie das Gefühl 
achabt, als ob fle an diejen Tag nod) etwatß zu 
forbern bitte! 

Wher, wie ſchon geſaat, die Fenſtet waren dunkel 
und bas Haus war fil. Der Here Adwminiſtratot 
ntodjte, von einem ſchläfrigen Stalltnecht enwfangen, 
abſatteln laſſen und brauchte bem Mann fount cine 
zuſchärfen, daß er jedes Geräuſch vermeiden jolle, 
ebenſo wie ed faſt überflüfſige Rücſicht war, dab | 
er fo leiſe wie möglich gu ſeinem Simmer im Dian: 
jarbenftod hinaufſtieg. Denn wabrideinlid ſchliefen 
fie alle ſchon, dieſe cleganten Jagdgäaſte, den 
geſunden Schlaf bes — Gerechten ſagte man frither, 
was aber auf die minder einfachen Zuſtünde eiuer 
vorgeſchrittenen Menſchheit nicht mehe paßt, in 
welchem ber Gerechte, dad heifit der Rechtliche. Gee 
wiffenhafte, vielleſcht mit dem Giegentelle jenes normal 
frdjtigen Mervenfnitems begabt ijt, das bie quite 
VBerdauung und mit ihr dew ruhtgen Schlummer 
bedingt. Lew ergielten dieſe jorglofen Acichen aber 
wit Leichtigleit, bard) ihr gefundes Ftrienleben jays 
aus, jabrein, wiel Beweguag in freier Yuft und 
madglidite Bedantentofigteit. 
überzeugt, dai dle jungen Herren alle ſchon wie 
Side ſchliefen, umd die alteren wahrſcheinlich anc, 
wenn fle nicht heute Abed allzu austeichend dinirt 
hatten, und iiberhin, wie ſchon bemertt, war bic 
MRückſicht, mit welder er in dent ftiden Hauſe jedes 
Stnarcen einer Schwelle unter feinem Tritt zu vers 
melden juchte. ber jest war es cine Art von 
bitterer, ſthertriebenet Borficht, durch bie ev verhiten 
wollte, daß vielleicht jemand, der mod) nicht Lange 
oder felt ſchlummerte, durch ihe wieder gewect 
witrde, tine der Damen, jum Beifpiel, Beileibe 
nicht, auch nicht burch bie voriiberqehendite Storang, | 
dad Behagen eines Daſeins triiben, welches ja nur, 
fiir Behagen und Genuß berecinet war! 

Das mar ciner dieler wegen Tage geweſen. 
der, wie man fieht, geendigt hatte mit fait völligem 
Verzicht auf daa Beitestraumen jenes wunderuollen 

Sa, Wolfrang war | 

Meher Sand und Aieer. Deulſche Ifultvirfe Feifung. 

Traumes, Wie anderé aber follte, zur Abwechslung. 
der nadhjte werden! 

Sie waren den ganzen Tag, vom friihen Morgen 
bis gum jpdten Abend, beſſaurmen. Und wenn auch 
die ũbrige Gefellidait — keine befonbders ſcharfen 
Beobachter allerdings, mit Ausnahme von Madame 
L'Efteg, die nicht mit zut Jagd gefabren war — 
nlans bemerite, alo dat Fraulein Godehus an dieſen 
hũbſchen Burſchen, dieſen Bolwmar, dann und wann 
cinmal das Wort richtete, mie an jeden audern 
aud, und dah er ihe mit ritterlicher Berebrung, 

| wie ſich von ſelbſt verſtaud, begegnete — fie beide jelber 
wuſten es heifer, Sie wuſue, daly bie blofe Gee 

) qenwart diejes Mannee, mur allein jein Borhandenjein 
in ifrer Nahe umd die bare Möglichtelt, ſich an 

| feimem Anblick zu welden und, wie viel mebr nod, 
| het und ba köſtliche Worte mit ihm wechſeln gu 
. fénnen — Borte allergewihulidfien Anhalts, und 
die Jedermann biren durfte, aber köſtlich ducd) die 

! Gmpfindung, welche fle begleitete . . . bah dies | 
| alles und mur died Den Tag in jene woblige Atmofphire 
hũllte, in welcher fie fic) founte mit bisher foun 

| gefanntem Behagen. Under? Yun, fiir ibn madyen 
die Winaten, welche ihn mit ibe in Berultung 

brachten — nicht eben vitle, wenn man fie zu⸗ 

alleinigen Inhalt bes Tages aus. 
Hbditlich war gleid die Fahrt in aller Frühe, 

im den mebelbampfenden Worgen dinein. Als man 
fic) im Gofe gufammenfand, etwas fröſtelnd star, 

i 
| fanmensahlte, und fiber viele Stunden vertellt, ben | 

| 

frog Der Sinqbdiibersieher, ftampiend, um fic) gu | 
' ertoirmen, aber allgemein in befter Yaune, wie 

gewohulich. ba wukte Wolfgang nod) nicht, was ber 
Taq fiir ihm fix ein Geficht machen wiirte, und , 

| bofite, nach feinen geſtrigen Grfabrungen, nur 
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~Sans donte wurde fid) bad machen laſſen“, neinte 
der Franzoſe ciftig. .N’est-ce pas, monsivar?> mit 
etwas fliidjtger Höfl lchteit drüngend an Bolmar ges 
wenbdet. Die ree, ale miiffe Moufieur Saint-Duepe 
gewiſſermaßen Fürbitte fiir bie jumge Dame einlegen 
um die Mewiifirung einer zunächſt ibe und fie be: 
trefienden Berpiinitiquag, war fo fomijch, Wariens 
nedifdier geſerner Blick an dem eleganten jungen 
Weingutsbefiger vorüber und in die ſtahlgrautn 
deutſchen Mugen unter den geraden Brauen jo voll 
verftedten Uebermutes, daß Wolfgang Muhe hatte, 
emit zu bleiben. 

Dod gelang es ihe nod gang qut, fein wt: 
feftimes Entzücken und jeine daraus geborere 
ploylice Heiterfeit zu neeiftern und ruhig zu fagen’ 

» Wenn den Herridajten mit den Plagen gedient 
iit: fle find gang bequem .. . Der Wann, welder 
nadher die Pferde Abernehnen mu, wag auf ven 
— mit dent Broviant noch unterfommen. Dann 
alfo.* . 

Monſieur Rind, ber fic) deſſen, was inzwiſchen 
geſchah, felweswegs veriehen mochte, war von ſeintm 

| Schidfat veraniaht worden, gerade in dieſent Augen⸗ 
lide noch einneal niederzukniern, um ſein Beinkleid 
beifer aufzukreuweln. Judeſſen wirbelte, nad) Nrzeſter 
Anfrage ſeinet · and Einwilligung ihrerieits — durch 

einen Blick näntlich — Herr Volmar die leſchte 
Weftalt der jungen Dame mit ſtarlen Armen auf 
den hohen Bod hinauf und ſpraug ſelber nad, 
Dem gleich darauf etwas verdutzt hiuauf ſchauenden 
Framoſen clef er gu: Die Pferde thun midyt längtt 
quit... vom ber andern Seite, Herr Saint-Ouge, 
bitte!* und Sere Saint-Onge, um den Ritterdienſt, 
bem ev naturtlich fiir jein Mecht hiett, aebrady, mufte 
fic) hintin finder und um den langen Wager 

, berum eilen, um ſchleumgſt auf Marieus anderet 
Bann aber hatie er mit einemmale unter den 

eee ataugrines Paletors und Heine Hüten 
tinen zierlichern Uecberrod bemerft, ber fich, mad Art ber 

wftieden in dem unbteinträchtigten Pewnkttein, dai Damenbetleſdung der allervernehmiten Welt von 
heutgutag, im Schnitt famm, und nur in Seinen 

| cime ſchlanke Gleftalt, nicht von Männer-, ſondern 
von Frauengröfſe wumfdlo§. 

Unb nun war Herr Wolfgang Volmar in fo weit 
wertightend ſchmetzlich zufrieden geweſen, als er 
jegt wufte, dak ex Me Inhaberin dieſes Jagdtockes 
heute jo ziemlich ben ganzen Tag fang aud näherer 
| ober geringerer Entfernung werde ſehen dürftn. 

i 

Iu bent Durcheinauder des Aufbruchs hatte er 
leinen Anlaſt, laum Seit, ſich ihe au nähern. Sie 
eigens unb ausdrũdlich gu begriifen, ware, fo jegie | 

‘im Anfang, alo René auf ihrer tinen Seite fic et ſich mit leiſer Binerkeit, ſchon cin Ueberſchrtiten 
ber Linie geweſen, welche felne abhängige Stellung 
bier umgrenzte. Auch hatte er auderes an thuu. 
Bor dem großen AJaghwagen ſtautfte ein Vlergeſpann; 

der Mminiſttatot ging mod) eiumal prüfend um 
bie Pferde herum, cx ſelbet wollte die Geellſchaft 

! qu bem Plage des Rendezbous, anderthalb Stunden 
welt im Wald gelegen, fabren. 

Die Herren begannen aufzuſteigen: Wolfgang 
hatie {cin Gewocht, bas ihn auf dem Bode hindern 
wilrbe, im Wagen unterqebrade wand frand eben bei 
dem etwas ungeduldigen vordern Haudpferd, bas 
ſchone Ther mit leiſen Beruhigungelauten auf den 
Hals tlopfeud, alé jemand neben ihm trat. Ruhig 

wendete er ſich, dann aber ging es durch ihn hin 
durch wie cin leichter tlettriſchet Schlag. Sugleich 

| rif} er bem kleinen, weichen Gut ab, „Mein gnũdiges 
Frãulein ...* 

Dimenſtonen vow denen ber Herren unterſchied, da er 

Seite den Bod yu evflettern. 
llebrigens ftdrte et durchaus nicht. Mit romaniſchet, 

anſpruchsloſer guter Laune begadt umd beſonders 

eT der Mavalier ber einzlgen Tome bee Geſellſchaft 
fei, famd er ebenſo gut wie bie anderen briden bei 
bicjem Sigarrangement feine Redmung. 

lind diefe beiben anderen?’ Allein, trog jenew 
harniloſen dritten, iiber dem brauſenden Viergeſpann, 
welches fie in den verhüllten Herbſintorgen hinein⸗ 
trug, Selte an Seite, wunſchlos, ſchweigſam wie 
Menſchen, die das Vorhandene im tiefiten ause 
foiten Serr Rens Saint-Onge hatte ſchon 
ein anberer fein ailifem, ale ber ey way, wenn er 
hier noch gu ftiren vermocht bitte. 

Eind Sie zuftieden?* hatte Fraulein Models 

nod) zutecht fente, iret Nebenmann anf ber andern 
raſch und leiſe gefragt. Gr bate die Hinde voll 
mit Jügtln und Beitide und ſah fie uur mit heifer 
Danthatteit au. Und wir fahren eine volle Stunde,” 
fagte er thr daraiif, halblaut, mit glücklichem Mefidt, 

als berrate er bas fHfeticyfte Gehemnis. 
Wolfaang fubr borzũüglich. Uud wenn das aud 

cine Stuntt iff, dle ein Wann mit jedem Herricdafts: 
futicher gemein haben foun, fo wird er doch Dents 

| jettigen Weibe, dem er überhaupt gefällt, ſicherlich 

„Warum haben Sie mir nicht gute Morgen | 
geſagt, Sere Belmar? Hatter Sie urleh iiberiehen ys — 

Rein. Sie überſieht man nicht. Ich hatte 
fiberleat, dah es viellticht midst ont Platze fein 
twiltde,” geitand er. 

Ich dachte, Sofliditeit wire immer am Wage," 
meinte datauf Fraulein Marie ivoden. Wenn man 
aber Sei einfachen Dingen ju viel iiberlegt, kommt 
felten etwas Geſcheites Gerawe.* 

Der aljo Abgefanyelte neigte lächelnd. innerlid | 
Whe wurde 

Waa 

eripairimt, den hubſchen blonden Ropf. 
itm aber erft, als fie fortfubr: 

wd) wůrde fo viel Heber outer ſiben. 
incinen Sie, Dlonfiewr Réné . . .” — der funge . 
Franjzoje war eben herangetreter — wenn und Herr legit Weltungtanter, en bem fic fic verpoeifett jefiflammern, 
Bolmar mit da herauf nohme.... Der Bod ijt drei. 
figig . .. Sch febe die Pfetde fo germ... 

dann, wenn er vier ſchaumende iibermiltigg Gule 
mit jpiclender, felter und dod) leiſer Hand regiert, 
gang befoubders gefallen. Es fonumt eben bei allem 
datauf an, nicht mur was ciner thut, fondern wie 
er es thut, (Fortictyeng fatgt.) 

Nach ber neuen Welt! 
igs dad DTP Seite SH) wad B81) 

wenlet Leben berridt am Geutigen Worgen am Hafen, 
tens hinnen ferger Sat wird das qreke Ausitunderer⸗ 

{iF abfebren, tocidted wiekeram fe viele Guropamiide irene 
Qeienatliden Boden entſahten wil, Dae) fegentwelde ure 
gliidlicy: Aufdile oder oury nohl turd cigene Schuld sft thnex 
bat Land, we thre Biege fland, vesleidet; wenige nar find 
antes den Armen, die witli mbes andetes bimowdireibt 
ale nur bat Periangen, andere Lander und Bolter fermen zu 
lernen erid unter ihnen the iid gu verjudien.  Giclingt c& 
thnen mitht, eiras Ordent lichet gu evreidgen, ehont, dad ber Uidbe 
weefederte, druden we bleibert, Jo lehzren fie ebenſo freh wicdet 
im die traute Geimat gerild, wie Ge jeyt dinaus jietzen in die 
usbefannte, ledende Ferne. Bei den meiſten iſt es aber dee 

um nicit untergugebss in Teme wilden Streunt ded Lebens. 
In litte Hauſen eilen Fie, ihre geringen Habietigteitem unter 



a peal 

J 18 

dert Meme dtngend, tad) bem Sohtae bin, welches fie an dns 
gitade Meflade bringen Sol. Tao ftodi dey haftente Fug 
toh dinmat, bevor Er Me Vandunzehtude beiteten, 08 i Der 
tegte SRrtit, Yen fle auf der heimastien Exes than, aber 

weitibaitiam briingen Die Felgentzu ned. Rur inner pete 
wari, vomwdets! Jeet gibt es fem Keſinnta mele, dee Wurfel 
if geiaten, Auch ter Ditumel tedad irer Stinemung Here: 
wena: bet nokfalse Wintectag bicſet gine Alegodnehmen 
arrat’ bag beſte Better, Mey jur Bee mediten ait es jn cin 
Wbidicd flies Lebew’ Da radeln Bie Mokeeferten, be Dempir 
picile ertont, die gemallige Schauſelradet fenger ſich at ya | 

rechen und Rely verldt bad meajeftitirhe Schiff ven Hater, 
um bale in dem Didier. graven Rebel, der fdeore auf den 
Waßern tH. den Wide dee Zurücblribendean zu ens 

}Aminden, 

Bas mir die Rofe erzählt. 
tas 

Irene Steiiraa vos Tanbe. 

Weun b' Goins “viel Malet, 
Wird “e aNxey nimwec trib, 

Tenn b’ Mokugit if fe, 
Die Hele fle we Ves! !* 

Ise tones cise froftigee Jaumaturorgen unt dice Strophen 
ins Gedachtnis rife’? 

. Heit, soeit fiegen die Hdbhen dicht verichneit“, bie Natur 
THge ſchlafunangen in Wentergewmand, bid der Seumentuñ 
tet Frahlinge Ae zu meucer Rinhen wert, Und dec} bat 
wain Auge Roſen erblati! Meine Weihmadtercjen find c¢, 
die unter dem Schnee ecblihen, and) wstt ſolche, die mir 
moslidhit maturgetven aus buitan Serdenpapier drechſeln, 
neta, in trikter Sabime lodt mir dae simigin dee Rumen 

mit theeas ganzen Hoſſtauf emgegen. 
Schon ſchlagt eo lf Uhr, lime is money’, bie Rflicht 

cuit in bad entgegengedeyle Stadträertel, aber bitter dex 
Ecbaulensier des Uumenladeus legen bie Keſen beroor ued 
bitten jo murwiderſteblich: Rimum amd writ!’ Ja, fom, 

wd ſehe ein titiliqnwtes Augenpaat daulbat axfleudjten und 
fible den leiſen Druct ciner ſiebergiutenden Hand. Noch 
tint mic bud Lied ie Che, das Liellingelied tee Schwet - 
franter: „Ein jeder mene Ftuhdeag briegt wee Noſen zurud. 
ore glodenreine Stieume hat es eimit kenausgejabett in die 
titenceide Welt, fre Sibi wer cine Hojentretpe, Me dem 
UniMikben entgcgentraumt, Und heute? — Eo b's dad 
Jihictial qexpolls, tein Aufluher ie Somenidjein des Bide, 
nur ein Pahinwelten, ein laugſames Vergeben, cin Am · 
bexteu ber Jugendirait 

Wenn per Ealb Fd) ſarbt nud die ſcheidenden Suumen - 
ſccrahlen gluttot durch tee Baume ſchlmmern, geht mein Zag 
uit RKüſte,“* fo hat jie vorigen Gahers geſptochen und wir 
Suber fill qeueist. Aber dex Herta, dex erbarimuglon de 
Blume eithidtiert web nie Bluten verwehtt, Bat ihrer wer. 
arfien. Sie joll wed) cinmat Roten jee, wiedeidt dann 
die letzaen ine Erdenthal. Ich eile qu ibe ont beſtgefrerenen 
Wegeri, meine Rojentindr jatgſam verwabee vor dem Fine 
flu des tauhen Retde. Da Ailitert es ganz bein wad zatl 
ens der ſchaenden Vurballeng heron: 

Ann sift wis ſchoit wieder im Tunfeln ſtoden, wer 
acitien, futenelichestden “Sefer, feat eine unbarmbersine Hand 
1nd der Heimaierde entiihet Gat feat fein Lidhterubl mehe, 
uns gu: féiies, Unſer blauem Himmel, ben ſelten ene Welte 
teabt, find wir acborent. Diorten empfingen uns in threr 
Vnte, Feder und Jaomin haben ſich zu wed geſellt snd 
den Veilchen, toe bre blaxen opie jo jchuchtern ans der 

Cebe Schoft keboe, ſind wie herzlich Freund gewerten, 
‘Ken fruh bid ſpat war stongert dee gefiederten Sanger im 
nahen Wold und wir batten die bunten Mddec zu Veſuch, 
bas brummte uud uncae min die Bette? WBenn ber heike 
Nittag wns durſtig gemacht, lam ain Abend cine teittige 
Warnergeitalt mit qrojient Hut and gruuer Schurze. Tie 
Beale wor cin liekes Ting, die gub aud die exjehute Ere 
friſchung. 

Eo leven wir jorglet in ben Tag hinern in bmiger 
Verein writ guten, alten Vekannen. Rur manchmal tiers 
tied cf ad falt, wenn eine unge, beouslodige Ftau mit 
Armitothchen umd Edere fom. Sie hat ume einco jichtmen 
Tages ind Gril qeicbictt, ein dunfler Hawn soar unpre Be 
hauſurg und als mun wt endlech and Licht brodjte, ba 
logen bie Sctoweitern boffnungslos barticber. 
night mele aujgeftanden, wh jelbjt war matt und (ebendmilbe- 
Tew Me rane bat Wunder gewirtt, movin Aubeichen bob 
Sih zeſchende. To lauſi bn, wid) fortzuttugen, lauut afi 
xh geneden bint 

Pas hat mix die Hoje ergihli, — wad antwortent — 24 
eS nit beſnahe Me Lebenageſchichte ber atinen Seele, ble bes 
Saber? stindes cetrewen ſollen? 

Ee im Eoniteniditin Herongachlaht venter frotlider Mer 
ſchwinerjcher, tren beizület von wrgamec Daud, darrn in die 
duatle Namur verdant, wo feime Blumen grufea, fein 
bleuer Hiumel Sort, wed fie beimmehteant, lebenematt ded 
eenjtigen Lenzes gedenlen mah, 

Sih befithlenmige meine Schrute, wht ſtebe ich vor der 
it Halbiddumimer Legenden Gefealt, Tie ferblojen, aber 

Trek find | 

ergebung rollen Shige Gaben stmas Wabdonnenbsjted und | 

rnhren mid) teltja, ; 

Mote, cine ‘Blume ant ſommerlichen Eagen, ich beinge 

| fie Tir yum Grufi,“ umd bie roten Ttoien ruben in ber 

jdinalen, duedgfadstiget Hand. Ein fait diberiediides Rachel 

pectlast bie ſich dejnenden Augen, „ſie iit zu ſchwach, um 

eden ju fines”, ſagt nti die Megerin. Ich veripredie, 
de Madjutittag wieder zu forutten. 

Hein ANampfen mele in leſdentichueren Stunren, He leat 
fo Hilfe, jo jrbedlich ba, eine weike Role, die awiblahen sd 
im emegen Frahlingshauch! Ihre Rametdedhroritern Gut 
man tt ttt aud ber Hand wehmen datjen, He haben rit 

ihe bie Nopfchen acentt. Mher dic Sterbende Hot ihren 

Tit wit hiedbergenomaren tn bie Ghefilbe, me fie mivere | 
welllich ſend. 

Notizblätter. 

Kultur und Wiſſeuſchaft. 
Ja Ben it aud cine wieuen Staterint cin toh Gere 

gePedi worker, rektet Baga becujre idrint, Bie Seve teilteciie pe 

ceviche, Ueder die Uaanye, Sere Mart den gerentibet wich, 

erdhrl sem Gergeedea: fas ten Stengein bee Pavictroke, die 

pred Verer bot find, teeeten eine write Dairru greg. die 

wiekerra teritenet weeden. Fae Harve ſind tebt und tehjberr 
falibes uud mitecliatddbig Sie foneen tesaale ga ieubier 

Wd feXoercn Geneten med atitern Destilegeaqwaien rerucaber 

teerden. ‘ie wrtice teri@iet wire, Pll Ore Bau det PAaay vad 

tore Rittivicnng wilt Levdiighat im Euteba oud beſeuders in 

ocauſreia moiluca Kin. See tol sm Dow feugiten Boden grdciten, | 

Tie Herthoven®iltang, dit vom Direflerive dee alge 

wdeen Dentiten Waktvereiné oereotict wid, bat geei Gare 

aebca peril, wad jeer 100 Wart an Herm Tear Deaciele, 

tecverropenten Torgigur in Qresset, etd 500 Tart an ern 

Xiaam ‘Path, bereecraztadea Wufitigeififietes ve Babdeu⸗Badau 

Natur. | 

Ane rieige Growitlager ait wigehearem Giteagedalt 

unrde⸗ ant, nabr Sei Bloserg, enttedt wed puat aut 

loljemae inmtmdsdige Belle: Cini Gerrralfedeojligece medics | 

fine DIOR wnevwartsle BerboGinng om ere Senpok: Dir | 

agerinedel igte MIKI cine Abaxidang wa 180 Gray! Ze 
oe bee Biger telomere Yustien vacguetifcer Wnenetan bie Ad⸗ 
weidurg GANce UT ba 2G Grob beteng, jx mufte dicje Wer | 
fiteineag ofa cwtersetentlids bercacatet wecben, Die Wstort anger 5 
fletiien Untcelidemgen fhacten Sain ya bes Gareheng der gee 

uaraten cifewgettign Yeaatilager, 

Tonkunft. 
Ter uredlentivolle Rammervituas ProfeGor Gari Wien, 

Melt Aufang 1807 bet Ber Sinttgeroer Heſftabelſe ferseyl in den 
Heiten ber ecflen Gitinet wie ea al Seti naj ter Biela ie 

ecvorragender Bleije ibltly, iciece de elbe jGnafl Kin topihriged 

Hutidediloen und eentete Gierkel wie tei orm Vedra Kenjeet, 
bot er cet Der gedadbien fefliden Mala gab, cene Gyore end 
‘M48 eitrnaugen. 

Denſimaler. 
Nee grituen deutſchen Rhein wad ywar an jenee Steur, 

tea Dee prelic Fudcacſchatt Faeſt Vitzer ven Babine ia Pee 
deatrardigen Rewjabranadgt ven IBIS wie ſalerſa: Arwer her 
dea Sitem fibre, bei deen romanlii gekgracn Sides Cond, 

iat) bra geefen Meiegbieen vad Pateivicn cin Dentuel coeictact 
werdbes Ikea diern Gebanten, fic Ora Gh auch Maier Bilbelae b. 
gory beſeudets iniereiiete, yer Aur adenuq za briegre, het fia 

ein Mormitx groiltet, matet tie Herfetlung ret Peufaeld orn 

| linbliden Ridtung 
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Hembahics Hilehaner Peal. ig Saetet in Bevia fibeeirogen 
tat. Tle Meumfciningeey jel an 19. Gun Lede flettiadm 
Son det Moker ded Teutinald. bee ji anj GUOOO Wark bee 
laufen, fine derci S0060 Blarl geythtact warken. Writere 
Geiteige hn’ an bea Mibnelfier a. D. Herce Bhegeemeiter van 
Bad Sertnete, ge Alex, 

Gellorben. 

Megupten, vem, Melamcd Zewlit Vaſcha, Bigtoeig, 3! Qobre 
oli, am 7. Qessar, in Moire 

Aire, George BSidell, Sir, ſeatet Lineker der Stereiwacte 
jn @reemmth, Serégreter Akronem, 80 Lobre ett, 4. Gan, Lewbsn. 

Heide, we. Seok Vilhein, Or., Helrat. Prat. ter Disyfielogie 

Wed te miteostoviidgen Anctetie em Bee Uniweratde len, Din 
ghed ded cers. Herrendatſed, T2 Gage alt, an 7. dea. in Hien, 

Gicllicr, Wierd, belictear qug!. Opeentonpanift, 429 Sager 
att, aay 28. Temndet, im Lowden. 

Duffet, Ritsdans, weve bret Reser Jute’ Boku telomeres 
Sulliyieteuteer, OS Aatee oll, orm 4. Jannaz. in ory, 

Tula. wv, Gotttsied, Peritece, grefderyegt. babliter Staatb- 
rat, feihec Brafibent tes Manvetioinifterinnd, ons 24, Dey. om Wipe. 

Blasuiug, Heam Grears, Nocbiaal, ‘Brine der latboxidnt 
Riche in Toglewd, reucte geborte are 15, Jah ISOS ya Fectenage 

it) Hertſedſhare 

Sak = abjeleiriret 
Stublam wares ce 
£S80 Beifilider der 
englihtten SeQtinte 

und [S40 Heaie 
bietenet poe Ohi 

Aches, Geing Hine 
uelgang pie Cathe 
lijaet Riche bere 

ealogie itn [Sst 
Aeinlich pue Mae 

theligiecied cocciu 
teen, ereauf ce 

apetoliider Uroter 
nera? ne Diwd- 

vedlat des Verſich. 
Sovsie bas Quill She 

Grjhekbol ree Hed 
tiiaflee werde. Gr 
war ce riltign: Mer 
teeter der Ghreng 

und ard dem patifa: 
widen Qenjit 15* 
tis 1270 entithiebemer Verſe Net der vayAlihes Vatdithariat. 187s 

etlelgie fete retineag prin Hardisal, And aff fingenpohilibtes 
Sacitifieder hat ec cine Groranite Fadigten extwideh. ‘Aw 
14. Sanuat voflte bie Gaduenja ten greiien RinteniOrfnt bieres. 

bidteli, p, Anton, Berdsritser, Ur, Hafe, wud Perigede 
Wdeotat, Here una Haxbpaad o. Marnie, Brdfitent bes Miirataelidhen 

Necsteterlammes wed Tiecket ket Micnineriifer Swastaljs 
1 GL Segee alt, am 26. Deyanber, im Mogenfutt. 

Westgriad, wo, Yubsig, Heat, Gage. Rasimeee 4, Gee 
faubter a. D., 77 Qabre alt. am G Ranwss, in WonGew. 

Weket. Beierh, letter Boot, und Ronlernater ate teiaderee 
Porsetnitum, geihitier Gearetesier, $5 Qobre ell, ave 24. Tej., 

in Meibsdh gin Erocnbergeriee 
Ponti, Holger Sinem, ebematiger’, dan Heltkeatertaplunefies, 
Dobe alt, ota 20. Deyrnber, a ARorengoyen, 
Botlers, Bites, 1 grok, Gey. Chreeegieruagerat a. D, 
Datec eft, Ende Devewber, in Bertie: 
Balli, Wer, befannter Bariler Yubuplft and Mevtrititee, 
Deter aft, ea 28. Deyeater, in Part. 
Simmerwann, W. chewealigns Sayetoeliler ber {. Delfapitic 

te Meclin, 22 Qahre att, Cede Teyeeabrr, ie Gleglig Bei Actin 
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Für müßige Stunden. 
Bilderritfel. | 

Sil* » Sven ST cee SVI + SII + 

1° §Mi+ $Xl.»$Il * $Xll + $x 
ASIX SX + ow SI owe SVM +*SX 

PL * S$ Visco $X soap SI + # * $XToon§ 

| Mtelmer Helden sehera Kowg, 

it SV ox §X * — soe S VII » SX] i 

SIX SX* +SVI *§Vice§] + * 
H SX ¥ $V; 

——— 

Anagramm. 

i c# teeine Riviwimode. Go efivet der Begre MaulGea 
bh sud dle Qeiligteit Und Du horteft mmdere Rieag 

sate, end det Beal Peed, CH er sich empjurdea quilt 
Tee ber Honbde mic qemcibt! — Gpite Baa gets —* 

Qa qewalt ger. fistym Yout Cb ee tol ied sidhtig {mille 
Bole Briere Port uwe grey Mie Deb Prriblings Beoslen welt 

Hebwe id woh gafllig au. Co ce Gilet aub Gadel tordet 
Seeger’ fe ia meinem Stork tind tec Piebe Gatighrit, 
Hud ef’ ich die Beitmet leFe, Oder Saonery Sarit rerlonte: 
Ud cd Gf nigs frie Balt! — Und ibn fine Rlagm leitn. — 
4 im Shriten fir weshaffe Wegh Ta in bee Bruft ibe hegen 
Sek wit Beaen cyme Seal. Ober toh Wed enigite — 

WUE De ſinme wor testavident wtecbac beeist ce com Seger, 
Ter derchelt und esqacte. 

— A. Sd. (Mares 

Rã tſel. 
Veſd ten Ted breeg’s. talb mer Sdyerery: 
Geuh ifs etent Aeph usb Qery 

AuNléfuse Yea Vildeträlſtls Brite 344: 
Man Geginat Bei bern Bod ſebeu -¥". anf welder 

Qecume J, Tl, st, do, §, u. tolgen, und exbalt :) 
Wiuf dn, tab sie wit Riucin 
Sr tat Haus Hd bones, 

Lat cB dir geinfica, Sire, 
Tak wit BIG begencn,” 

rehie 

Dufifuna des Hemonnm Seite 145: 
Kage — ſtreutet. 
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Gin neuer Winterſport. 

alters Gee i den deutſchen Siammen die Fresde an WA licperbemegentes und lorpertraftigendea Uebenzen igen, und utter déchets Uebungen iit eo bei ume in Deatidhlane wohl dec SAlittidyuplauj, der die rmettefte Serbreitung umd Die atohle Sahl von Auslldenden ahs. TFe@hucitig hat der SHlittigohlaxy im orden Europa’ cinen Pariner im dem Schnecqac hlauſenꝰ cxhalien. E waren publ prattilde | Bwede, denen dic Schneeichube oder Sti ihten Utiprung vere Ddenferr Die SHyncemeljen, ve waheend cies groken Tells Det Jehree die nordiſchen Thaler und Hohen bevedar und den Betlehr yon Oxi gu Ort, son Gehe yx Mehdjt ex thireret, mugen Frigjeitig die Hordtander anf Minel und Wege Finnen fefien, wie fie died Leelebeshindernis sit ur Sefiegen, fondern vielmehe die Edynermajien SS diemfibar und ya einem Yertebrsmitiel mace fénnten. Det Etgebuis dirler Beitrebungen waren chem die Sti, die fide ale cine ber Deutende Serlamperung der Fubloble nay vertwarcts wnd rede wart Aarotterifives Laffer. Qn Textidiand bat men fonge Aeit wohl pom den Eqhnecſauheaꝰ gehdrt und in Sautderungen an Yee Meher Frabricn cingelner Scnechquglauter ſich erfrent, eber diele Schuhe oud) in Dewtidjlow>, pemal in uniere meiſt janitwedigen Wilitelgebicgen cimpajikhren, Yaran hat He bes in dic jlimgfie Beit wohl nlemand geagt, Bejonders wurde die Aujmerfjambert indes in newer Set durch die kuhnen Stitehrtet eines Nanlen wep durd Defien lebendigt. emjhauliche Schilderung des Schnerichud · Saulees ſeinem Berl: Auf Schneequthen Derg Grontawy” — rege gemada. Won deellle auch bei und prakſtjche Veriuche lt den SenechGuhen am, umd fiche, dicſe Vetſuche fielen Uder Etwarien giimilig aus mm Edtwaryoald und Hary jewod! 215 auch int Rielengebiege haben cieanelne Herten ſich Sdynees jaude fommen laſſen und fo wohlaelungene Presefagrien unterneamen, daß Die beſreſſenden Dercen adem Mody: drud auf dee injutzreng dieſes Sports bei einet verhaltais · maßlia leatea Etternbdattent und Suedweabighelt finreeiben. Und in ber That fpridt vieles daflir, dah gerade der Stilauf ſich bei ums in Deutſalend deimiſch yu morgen vers Yormt Der Srblictiqublauf Steibt anf die cimyinen Waſer ⸗ flicere beſarantt, end aw dice Gnd oft fdimer er reichbar, oft aud) riumlid) Gr Cleim Anders beim Edineciteblaul. Sebald cine maßige Srheredede pore handea, Gebt tem Sfildufer die Muestung feineé Sports oficn «— Hecignel dazu ift fall jedes Terrain: Gebirge, Hagel land ober Ebene; ec if nit an eine Seltinete Stree gebunden ; iiber dic Welder, fiber Thaler and Hbten nizemt ex feinen Weg, Welchen Heiy cime Hohet aul Sanetſae heu durd unicre Gebirgslambihalten zut Wintersjcit haden xilfite, Wht ih nur atmen, Tepe tommt das Bterous Starlende und Rorperfrdftigende Des Slileufens, das denſelden zumal unſeren im mereds madenten Treiben umd Haften ftegenden Geowitsdlern empichlenseert macht Ueber Die Aswendung idyrribt Ranſen: Auf dieſen Schnee · ſchuhen fommt man durch cine eigent, gleitende Bewegung ber Being wad ves Unterloepers vorwedrié, Doe Wejangegriinde fied cigentlice mit jaerer pu erlermen, aber die Fertiglen fares gu einer behhen Bolllommenbert etradelt werden. Wen darf dic Schaceſchutze midht aufheden end durch ben Seinec ſlanwfen, trie man es oft pom Stamprrn feeht, — fie geben, als menm fie batfug durch cin Root wanterten, Et lomnu 

tm Gegenteil Sarauj am, die Fuße gleitend ber den Schnte yu fdbree. Man Galt fie immet cin meng vermarts, brent der Koepre cloftijd) und teidd rer Bewegung felgt. Tie Stmecidhube werden in paralleler Richtung fo mabe wie wesa~ Vit aneinander rorbeigeſahrt. aber nige nach den Seitem mie die Schlittidube. Folzlich bilden die Spurem, die cim lañ⸗ liger Sdynecihublawier henterlakt, yeei poralicle Limi. Qe ber Hand halt wax gewobherlich cinen Stab, mit Dem mean | fic) wehrend des Lauſens GUM wep der in cheyelnen Gegenden | cine wngewbbmlide Lange erteicht.“ Selbſt bergauf iſt der Eh dem Geaibten nicht meriled oder gar hinderlich , Gin Htigel,” fo ſchreibt Hanke, den cin SdyneckGubldufer necht | ceflimmen lenne, obme die Sanccſchuhe abyulegen, muß tounberbar audjelen.” Gime tejentere Speginlitdt dieſes Sporis ik die Runii des ESpringens von Eels Schtſchenen oder Ehn tien Fredhungen herab Tee Syringe Unnen wodl vbllig ⸗is Eporis leiungen betrodlet werden, aber mits verleiht dem Roryer im Dem Wake die Hertichaſt Uber fich belbe, nichas gibt cine falte Sicherheit, cine foldjen Mut und cine ſolche Hert {Aol Star die Sti als das Springer. Jn jriner an aulichen und febendigen Weile ſchitdern Nanjen da felbe felqrabermatien: i -Su jehen, wie cin | diichtiger Stilaufer [eine | Spritage ausfiihet — tag ft eins dee Holyeflen SGau- Spiele, weldje dice Erde wmS ju bitten dermen Wen man fiekt, wie er | fet and fet den Berg Pinabacioult fommt, wie ec fi wenige Schrilit vor dent Sprunge julommen dadt, ouj Der Sprungfante den Untauf nine any — hui — wie cime Wire Duh die Salt dain idyeebt, bis cr 20 25 ‘Meter weiter abraris die Ede berilrt umd in ciner Sancenolle weiter fault, | ba durchitierr es den Rorpeer vor Freude up Begrifterung.~ Nid alicin Pert Bete Gtenden xerjpticht der Sctuceſchulſvort mann Saltige Bortette, ſondern dei weiteret Serbreitung ant den armeren Gebitgt 

. technifge Gingelheites naher einugehen, 

pegeniden wahrend der verdienfitergen Winterset. Dee Beriehe ver Sdynee idubtéuter foun yorifeliog — dgntid Dern ſommerlichea Tourifenfirest — den Gebirglern gu einer ergiebigen Fimmatmrn: quelle merten. Dieſe Ermdguegen ver ontelien Die Revattion des , Tourift” (Gerlin W 9), dieſen }gGnen, lohnenden Winteriport nidt muy tos Wort yu reden, jomterm oud) auf feime thatjagh; lide Finjdgrnug in Tevtidland tededt ge fein. Hietzu getött vor allem die Peldafiung dee Shyneeiqube, da dirle, tem wirflid) braudjber gu fein, trog der onideinend deaſachen eflationg leines torgd aus den midiftteften Holjidienen herſteahar fied, Die Gelhaiisfielle des - Touri®” (‘Berlin W_, Abihenerfirake 47) hat et daher auch Ghereeatimmn, die Vieferung befier Seheecidiube gu belorgen, Jedem wir darauf veruchten, hice asf 

enipheien wir jedent FItrund eines inters ciiantex Winterfporte ſich an die Hedate Wy fion Der geeamnter Seitidrift zu menden, ‘ die jur Gricilung jeder weiteren Hustunft — beteit iſt. 

Apborismen. toa 

Olga BWeblbriia. 
In der Geiellichaft gibt es Meriden, dle ums interetfiren, weil fie ctros find, und andere, die und amufiten, weil jie fit far etwas hallen. 

Valen die guten Eaenſchaften ter Menſchen wehl ner deshalb meniger anf alé ihre Fehler, weil jie ſich nidjt um, beeidca verdramgen | 

Stet Dinge fied grementos : dee Horizont und die Dum tit. 

Eiferſucht it wm fo idjmecgliher, je temiger wir das Regt haben, fle gu caupiindes, 

Entidulgumger futchſen, heift dem Glad extagen. 
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Mee dar Coben moblgetiner 

dridsthin alee Card wad Meer. 

Wir die Cufe der bede 5 Mewnigt doe Oemat der Bein rues fine Chie web Chow Dern ereuifesden Bator! 

Portier: Weine Herren, tween Sie mit wollen, dann ifs dic HOGHe Acit; Dex Jug itt fon fort! 

Leicht abgeholfen | 
FEinen Quh, mein Frasleia! Wie cinfdltig !* oO, id) foun igtt auch vervieltaltigen,” 

Meteoroloaifties, 
Geer Gnade, heut loll’ t mit cinipamnes, "Ss bet 36 Grad unter Rull!* otG? Gr iff weat verraai «9 mar’ dod redinen fianen! Auf an’ jeden Thermameter hab's netio 12 Grad, drei There mometee babn mec und dretmal 12 mach enig 368" 

Das Werfehen. 
Prau: Wher, Herne, wags fol des heifer, wit marten bel Tid mid Ungedald auf den Smiter und Du Febit Set mit einem Soldaten tor der lecren Schliſſel⸗ Hanne: BH, Madame, dicies Berichen! Ta dachte mein Liedſter, es wae’ tar der Ueber: tr end of den gong Braten! 

Sin Weiflerpumpier, Orher Gerihisvoll(sieher: Qegt geb’ id, Den Stubiojue Wreder pldnden! Iweitet Gerichtssollziehet? Na, ba nine Did nar in act, beim letenmat hat er mig jogay angepampt! 

Bony fein? umd die Aujſchrift Tefen! 

Sin neues Geilmittel, 

Was thus Sie cipentlich, Herr Profeljor, reenn Sie KH cine fp florfe Erlaltung zuge jogen Hater, tie ich jent?* Daun — huſte id gewobulig!* 

Auf der Sishafn, 
Rein Ttaulein, datf id) Ihnen meine Geike Liebe pe Faken keg?” — »Ach, thum Sie det, ich Gabe jo falte Page!” 

Verʒicht. Sie: Mir aut den Anger, stein Heer! Bon cicer Manne, Yer mich nut Ded Geldes wegen heitaten will, will ad mises wiffen! Gr: Ich will Ihnen fofert den Berets wnciner uscigerteriltsigen ide geben und asf Ihr Geld verzigtee und prrar — ju Gunien meiner Glaubiget! 

Grasisfe SAefdreibung. 
Mein Frautein! Geletter Sie mix, den Raum pollen | Sheen and meinen Lipper zu anneliiven!” 

Sin Yraftiius. Theaterdiretter A.+ Ich bin forttwkbrend mit ganjen Wogentadunper newer Schauer und Trowerdevamen iiberbauft und weiß gar wit, wie ich Sich Dury dieſen Buſt gemdardhr arbtilen fol, Ich farm ummbgli® aBes frien, Theaterdirefior B.: Ich fan darilber mist Magen, mir Bid jaſt gar nidits cimgcidjictt. A.: Bie bringen Sie das nur fertig? B.: Sehe cimfoch. Ich jegreds die Autoren eb. A.: Sher wie? B.: Hum, meme ¢in Lider yu sxeie fommt, fo empfenge ich tn gerosgnlag in cistern cisfalten Simemer; teenm ex qu telen See | 

1892 (Bp, 67). 

Pnnen! meat!” 

—— ———— — ——— — Saher! 

Eehen Sie im fich und Seiraien Sic! Ele Glter werden, dak Sie Verdtuß haben und franf werden 

-f dod, 

S22 Bon der heiteren Seite. | 
inné, uette ich exich der Profi, Mingle Dem Theaterdiener und | beleble thm mit lowter Stimme, mod) cin poor Dramen in | ben Ojen gu werfen. Ich foge Ihnen, dad Hills, 

Waldtragodie. 

Im fiefee Fork, im Weldetgrans Ta ficht cm cinjam Torfterhaws. Der alte Forfier ſint allein. — We mag jein cinj'ger Sober wohl jin? Ta birt man's klobſen an dent Ther, Drei dalle Geſtalten treten Gecvor. Und als man thee auigemegt, Da trege fic the herein — gang foe; ix legen thn aufs Soia Ril, Und ale der Bater eufitetm will, Da ik ec klig hingejunke — Mud er war firdhterlig betrunten! 

chile tut wot. 

Sin armer Blinder. 

Blinder Bettler: Dieſen Geighale fehe ih jeden Tag verter: | | argent, ogee tak er einen Pfennig flr cinen armen Winder bergibt ! 

Die ſellene PMlanje. 

Wes wing Yen dad ert fet cine jelteme WMuk dom einmal Hinustergehes 

Die Pantoffelifume. 
(Cypripedium caleeolus.) 

Dit Ucblidhen Biamlein, die vielen, ‘Die meinen Weg geiceniidt, Sind ten tie der Vugers Gejpiclen Mix allejamt entriidt. 

Nut cime jollte mir Meiben, @eiree in Freud und Leib, Und Rnojpen wend Bliitee flets tretber Segar yar Winteryit. 

Und fol id fie mmm. — Sum Rube Dict diewt wnie’s, meme i's the’; Dow ſei es! — Don nennt dicie Blume Auf Deut} ash .Frauenigug”. 

© weg mir, nun hab! idqe verraten, Das Seingt mix viel Bervruk, In teller Form wird geraten Wadane Cakeoles! 

Die (ele Rettung. 

fiebt ſich plowlidy cimgcidjloffe und findet felmes Auſwen mere, toed font ibn da nut noch cette — G@treas, was jeder Seitdat Gahen ſoll — wri es niemeandt Ein Musletier: Die — Ridin! 

Die Geflen Freunde. 

Sic haben dann miemand, der Fis Bhretwegen Sorgen 

meine Gldubiger!” 

Am erflet Sannar. 

{ 

Weldwebel: Wenn der Soldat vor dem Feinde fiche und 

Graotulant: Dw wanhhe Vhoen cit rode neues glaatiches 

nun? Die A⸗ — nut 

Bedenies Sir, tah 

RatirliG! 

Brember: Bt Deen bei Vhren Tonyereien aud) daſür gee ferat, dah brine jengen Wadden ſitzen Sieiben ? | Wirt: Nomert bet ues gor nid ver, rember; So, da haben Sie mohl vicle junge Herren? Wirt: Das nist, aler die Wadels Hieber alle aul, mene fie tanjen! 

icleorofogie. 

Trudqchen: Prfulein, warum iſt cf Yenm fo felt peword:n? Gouvsermante: Wir haben ja Norbwind, mein Kind. | Tradchen: Se down dee immet fo fott? @euvernante: Dec Aordwind eft innuer falt, gleidviel aus | welchet Dimemelsenhtumg ex lommen mag! 

Weibliche Logik. 
Sie: Und ih lage Dir: mit dem allen Kleĩde fone ich nicht | [dinger geben! Er: Ud), inmer die alle Leder! Sic: Nun, verlengit Du etwa, id jo gu cimeer alter Nleid cime neue Leier anbtinteren * J Det freie Wille, 

Lehrer; Sage mix einmal, Semen, hal Der Wenſch freier Witen? Vendens Nein! ⸗ Lehret: Varum denn nidt? Lenchen: Ween der Later ind Wirtetzaus gehen will, damn lat itm die Wtutiee mit! 

Sled angewandle Vhrafe, Profejfor: Berger! Nennen Sie mic doch eheige Butlane. Berger: Dex Wetna, ter Veſuv, Poyor categetl — Profejfor: Un? Berger: Und der Himalaya! Brojejjoc: Aber, aber, Webfer Berger! Wie Greet Sie den Veſub umd Porotelepeil mit tent Himalaha in einen Top! werfen? 

Berkline, 
Theaterdireltor (sum ompenſſen, der thes fine nese Opereſte vocgeipielt hati: Das Opus aft nicht Shel, aber ehrlich geſſanden, flirdte i, daß id) Unanxche lichlerſen haben lann, wenn i es daufe! Kemponiſt: Ih wile nicht, wade? Theaterdireltoc: Nun, ih Cente ald Hebler wegen Unlaxis geſtohlener Seden verhaltet werden! 

Aubeabſichligle Grobhert, 

Gutsheliger: Aljo, der Bettler, den Du abpewicien galt, war wech fred? Diener: Ho, Here Bares, ich fog” one, der Merl war fo wnveridimt, ald wie’ ex Der Derr Baron jelber! 

Ueberfeeifdie Daqdbente. 

‘Kor, f ' sh Frau: Wir Scint, ihe habt im ten Melonien greet? Mann; Wieo denn? Frau: Weil Du cines Ajfen mitbringh. 

ba 
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Prospekte versendet 

Die Direction Bremen. 
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in Daidewalde ant dbunflen Thalbad, der cilend und jhiumend zwiſchen belaubten Hiigels und bers hängenden Tannenzweigen der einſamen Waldmühle zufloß, faq ein ſchroſfer Felobruch. Stetle Granfi— wãnde und rotliche Syenitichroffen ſieclen jab mad) der Thole joe ab, die Felomafier waren ſchräg abgeriſſen und ftarrten in ũberhãugenden Brudfichen wirr aus dem Balbe heraus. Oben ant Raude des Steinbrudes hing moofiges Erdreich mit abgefprengten Baumſtümpfen heriiber, ju Füſen der Brand lagen maͤcnige Mefteinebléde und Erdreich iibercinander ge: idiittet und in wild geichidveten Trümmern ineimander gee idleudert, fo da} man wohl fehen fontie, wie vor kutzem der Fels hier mit Dynamit geipremat worden war, Nice weit pon Der Sprengitelle lag zwiſchen zwei grünbewachſenen Fele— bloͤden cine windſchleft Golshatte dec Steinbtecher. Es war gan; cinjam im Walde und unten an der Relewand; man hörte tint bie und da ein Klepfen im Geſtein und den ſchallenden Ton eines hinabgeworfenen Bruditeine. Es war mur cin einziger Steinbrechet an der ſieilen, duſteren Mauer ehatig: man fonnte thu, ein und puppenhaft gegen die hohe, zerriſſene Felewand auzuſchauen, oben int Schutt und Erdgeroll mit Schaufel umd Steinflopfer arbeiten ſehen. (Fr hatte cine mit Draht überflochtene Brille fiber den Mane ſiben und ſchlug welt ſeinem Steinhammet auf die Steinftiite, um fie zu zerſpelleu, wars gröſtere Feleblide hinunter ind ſchaufelte Das Erdteich dazwiſchen weg, um weiter zu den rechts liegenden Felstrümmern vorsudringen. Auf einmal hörte man weder die Elingenden Schläge feines Stelullopfers mehr nod) das Nollen und Rauſchen der finabgeichanfelten Erde; es war gang ftill tim Walde geworden. Fine acheimnisvotle, langanhaltende Rube war es, als fei der Zteinbrecher pliglid) geſtorben oder verſchwunden. lud dieje totenhafte Stille breitete ſich auch im Walde aus, denn, da der Schall des Steinhammers ulcht mehy Clana, ſchlenen auch die Mraben dritben itber den Wipfein fiir eine Weile fic) zum Schweigen veridpworen zu haben. Yur der Bach pliticerte weiter unten an cine Feleitiide, um das ev vorbeiſchäumen mußle. Es war jo ruhig und totenbaft gewotden, swell der Steins brecher im Geröll einen Fund gemacht batte, der jeine ganje Amnwerlſamtelt geſangen woh, Er war nach dem Hawde deo Steinbruches himibergeraten und hatte im Schutt ein paar Nuodbenhide gefunden, die er adtlos wegwari. Wie ec aber die Schaufel in einen zuſammengeriſſenen Erdhauſen fevte, der mit ben abgeiprengten Feletrümmern weiter oben vow BWald- boben Oxrnatergeratidy war, fang es ſcharf an dem Eiſen— rambe ber Schaufel und alo er fie unnvarf, fah er etwas in Evwf oon Weldeabruch in feinem Urbeitssimemer. Ovigimalyeideenng von S. Chiel. (Sete B91.) 
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ber audgegrabeuen Erde blinfen. Gr biictte ſich raſch 
darnach und hielt einen vertoitterie Reif in der 
Hard, gang mit Erde umflebt und ſpröde geworden. 
Au einer Stelle aber, wo bie Erde abgeblattert war, 
blinfte es tie matted Mold oder Bronze. 

Ge jeute fich auf den Erdhanfen Bin und begann 
bert Reif su reinige, ume gu ſehen, was es ware. 
Unb alé er die Erde abbrixfclte, merfic er, doh es 
cin Armreif feitt mußte, ber aus zwel imeinander 
aewundenen fleinen Schlangen Seftand. Wis er an 
ciner Stelle ftarfer paste umd wiſchte, fant es flarer 
und goldiger hetaue, es ſchlen ifm, daß es cin gol⸗ 
denes Armband fein miiffe. 

Der Steinbtecher dachte nach, wie es bahin gee 
fommes fein finnte. Vielleicht war's cin Schweden⸗ 
ſchatz, follte er weiter graben, wm ifn zu finden? 
Uber dann Gate ex ihn angeigen und alles heraus— 
geben miter. Er pugte und wiſchte weiter, ant 
liebften Hiite er ben Urmreiſf Sebalten; et war fa 
eim arner Sterl, bet ſchon lange pert cinmal etwas 
gefunden batte, midst fiir ſich, ſondern Fite jemand 
Underen. Und der Meif dlinfte immer mehr, je mehr 
er mit feinemt blaugebliimten Schnupftuch wilde, 
and fam ganz deutlich der cine Shlangenfop7 gum 
Vorſchein. Warum follte er dew Fund anjeigen? 
Gewiß hatte Wier einmal ein Graf oder Bauer in 
ber Schwedenzeit fein Gold vergraber. 

Nady laͤngerem Zaudern und Sinnen ftedte et 
endlich den Reif verſtohlen in bie Hoſentaſche, indem 
ev fic) ſcheu unefab, ob nicht etwa unten am Bache | 
jemand auf bem Wege voriibergingg, ber es ſehen 
konutt. Hierauf fube er mit ber Schaufel vor neuem 
in das Erdreich Hinein, ud als er mehtere Schaufeln 
itingemorfen und nichte darin gefunden hatte, atmete 
ex erltichtert auf. Denn er glaubte ſchon, 3 fei 
nun dod) weiter fein Schatz Hier vergrabem, ben er 
anzeigen mußtte und den einzelnen Det, der Fonte 
ex ja aud vou ſeiner Großzmutter geerbt haben, ba | 
wollte er fic weiter fein Gewiſſen baraus machen, | 
wenn ec ben bebielt. Er hatte dod aber Count qe | 
dacht, als cd wieder am Sdjaufelranbde flang, als | 
ldute cin Slindergladchen. Er erichtack, biidte fia) | 
und fand cine große Wiinge, bie er nidt fannte. 

Run ſtand ex wieder cine Weile unfdlaifig, was 
er benfen ober thun follte. Endlich grub ee vor ſich 
int Dic Erde ein Yow, warf raſch die Wanye hinein, 
that dabei, ale fehe er es felber nicht und ſchintete 
ein paar Hanfen Erde darũber. Hierauf verſchaufelie 
er raſch und lautlos and) dit ganze umlienende Erd⸗ 
ſchicht und begann alle Feletrümmer und Stein⸗ 
ftitefe, die er stent haber mußtte, um fie gu zerſpellen 
in Strafenpflajter, fiber die Felswand getade - 
wegs hinabzuwerftu. 
mehr an. Wenn hier elt Schatz vergraben lag, er 
wollte nichts davon wiſſen. Was ging ib cin Shag 
an, den er ſelber bod nicht behalten durte! Den 
Armireif aber wollte ex au ſich nehunen und wlemand 
jollte wiſſen, dat er ibn gefunden babe. Er ſchwitzte 
fart und walzte ſogar einen größeren Felsblock über 
die Erdrutichung unter heiker Wiihe weg, bis er ihn 
pom Felehang in bie Tiefe ſtũrzen fomute, wo er 
unter dumpfem Meade zerbrach. Zulebt wari ex 
and fcine Shanicl wed den Steinhauer nach, ale 
fürchte et ſich, fle mit eigener Hand hinabzuttägen. 
Ja, ¢t itherlegte ſogar, wie er dort cin Stück Weg 
abiprengen konute, damit niemund die Stelle finde, 
wo ber Shak verborgen war. 

Wis er alle Steintriimuer hinabgeworfen batte, 
ftieg ex felber amd) nieder und ſchleuderte fangiaut, 
bribe Hinde in den Hofen, an den Bad), als habe 
er gar nichis in der Taſche. Am Ufertaude aber 
tauertt et fic) nieder und blidte fid) um, ob niemand 
forme. Es war gang cinjam hier im Gaidewalde, 
ftundentaug tam fein Menſch voritber, afens fbr | 
cimimal cin Wagen mit geidlagenen Holsitimmen, 
von vier dauwſenden Vferden, im weichen Boden ge: 
zogen, vorbei. Als er fab. bak niemand nalee, 
wafdy cx eutſig den Armreif im Bach, und wirtlich 
featte ex mad cinem Wellchen bas lautere Gold in 
ber Hand, der Reif glingte wie wen; mur an cin 
paar Siellen waren Heine Schnarren und ſchwarze 
Löcher im Golde. Die beidben Sdylangentipfe aber 
blinfien in dem Maren Bachwaſſet fo Hell, daß cr 
gang leiſe bei ſich jelber davor erſchrat. 

= 

Gs war Biittag gewotden darüber nud als der 
Zteinidiger ſich eben vom Bache aufridtete und 

Die Schaufel rithete ev wide | 

| Miebe jar ibm. 

ben gereinigten Goldreif wieber in bie Taſche ftedte, | 
foh ev bribe fiber bent Waldbach ein Madchen aus | 
dem Dickicht treten und toeiter oben auf det moods 
bewachſenen Steinbrũcke Heritberfommen. Sle hatte 
cin rotes Tuch auf dem Sopf ale Haube und trig 
amt Arm cinen ſchwarzen Korb. Es war die Tochter 
des alten Sieinſchlaägers, der ſouſt mit dem jungen 
Marne jufammen in dieiem Steinbtuch arbeitete, | 
Sle bradve den Arbeitern jeden Wittag das Eſſen 
aus bem Dorfe, cine Stunde weit, heriiber. Heute 
wat ber Wite nicht gar Arbeit gekommen, worüber 
Tih ber jiimgere Mann ſchon weidlich gewundert hatte. 
Wis das Madchen iiber die Brite herübet war, ging 
er ibe laugſam eutgegen. : 

.Ma, dad ift qut, Gretel, bag De kommſt!“ 
fante er. Sch Habe ſchon vor Hunger meinen Magen 

| héher ſchnallen müſſen, daß er mit nicht bid any 
bie Andchel bangt. Was haft Du denn im Korber!“ 

„Graupen und Sefrife, Sie werden aber falt 
, geworben fein. Wir miitfen fie erſt wieder wärmen,“ 
| fante fle, indens fle {hue ben Stor überreichte. Gr 
hob ben Deel ab und ſchaute in den Norb, indent 

| ex {eine Nafe hineinitedte und ſchnrunzelud die Majer: 
flagel bewegte. 

Hui!“ jagte cr, . dad Mefrdle riedit gerade wie 
Ganſebraten. Ma, das foll aber jcmeden wie nie. 
Und Graupden aud! Alle Tage bringt mic bie 
Wretel mein Leibgericht, auf dle Weiſe leb' ich noch 
beſſer wie der finiglice Leibkoch. Geſtern Hitſe tit 
Blumwwurſt, heute Gräupchen mit Gektöſe — mein 
Magen lachelt ordentlich im Leibe herum, ich kann's 
formlich merten, wie er fid vor Wonne ausitredr. 
Ja, fa, die Gretel, die fann kochen, mit der möchte 
man ſchon alle Tage Hirſe und Blutwurſt eſſen.“ 

Ge trug den Korh vorſichtig hinüber nad) der 
Steinmeghitte, wãhrend das Mädchen ihm folgte, in⸗ 
dent es an den heraufgenommenen Enden ſeluer Schurze 
zupfte. Drinnen in der Hiltte kuniete der junge Mee 
better por bem fleimen Herde niedet, zerbrach vere 
todnete Zweige und zuſammengeleſenes Aſtwerk und 
machte cin Feuer. Die Grete ſetzte den Topf mir 
dem (Hien in die brermenden Sweige hinein umd co 

warm. Sie erzãhlte dem Steinbtecher, daß they Water 
. walirte gar nidt (ange, jo wurde dic Speiſe wieder 

heute nicht gue Arbeit kommen finate, weil er ſich 
frühmorgens den Fuß vertreten hatte, und deshalb 
nicht ans dem Stable aufzuſtehen vetmochte. 

Welt, Gretel.” jagte ber Steinbtecher, während 
et ſeinen Cütopf zwiſchen bem Stolen hielt und den | 
bollen Löffel anblies, „ein bifel ifit Da mir zut 
Geſellſchaft mit!’ wobei er ihe den Yettel ver den 
Mand hilt und fe cinlud, minzuhalten. 

Wd. mee, rig.” fagte fie, indem fie ihren 
Mund wegwandie, „der Topf laugt in nur file einen. 
Ich werde Did) dod) nicht beranben.* 

Zo, fo, nut fiir cinen! Gretel, feb "mal, bad 
ih aber fiir ane beſde. Du weft, doch was fiir ben 
weiter Weg haben!“ 

fiidite ein lauges Gehänge vom efrife heraus, das 

bit und her penbelu liek vor bent Munde dee 
Widddens. ‚Beiſſe wal ‘nein, Gretel,” fagte er. 

Mund auf, indent fie dew Kopf etmay guriidueigte, 
damit fie dad Mehinge erédnopper founte, Der 
“Frits (eh es ihe bis auf die Lippe wieberhingen, 
‘auf eimmal aber jog cr es blitzſchnell meg, ftopite 
co int ſeinen cigenen Mund wad gab dem verbugten 

Gretel. Du bit ja bod) mein liebes Schigel, ac, 
Wiretel, id) Gab Did) fo traurig tied, wollen wir 
denn gar ict hetraten?! Wagit Du mid) wirklich 
nicht?!" 

Das Madchen nahm den Topf jeyt fill in dic 
Hand und (offelte datin Herunt, brach pidplic ix 
Thraven und Schluchzen aus, und wiihrend fic 
ſchluchgend den Loͤffel an den Mund fete amd af, 
fagte fie: 

old, Frit, ach, iris, wie foll bas mit uns 
werden! Du verdienf ja lange nicht genug und jo 
fonge der Bater lebt, kann id nichts dazu verbienen, 
wo ſoll da 's heiraten herlonnnen. Und aud, wenn 
ich etwas verdiente, jo cin armer Steinflopfer, wie 
Du, frilher ober ſpäter friegt er's doc) auf ber Bruit 
und kann nicht mehr arbeiten, dann ijt das Elend 
ta. Ach. Ariz, ad, Fritz, ich heirate Dic ja viel 
lieber wie alle auteven, aber soir find ja fo arm, 
dof ich nicht cinmal weiſt, wae ic) zur Hochzeit anc 
alee foll in bie Ritcht, und Du biſt fo arm, bah 
Du mir nicht cinmal cin Hecheitegeſchent machen 
lannſt. Ach, was joll aud and werden!“ 

Sie hatte wihrend diejer Worte unter Thrinen 
den Topf leer gelöffelt und gänzlich ausgegeſſen und 
wifdite ſich nun mit bey Haud de Thrünen von der 
Made heruntet und mit dem Riiden der Hand ihren 
Mund. Die Hand wilde fle dann wieder aut 
ihtem Schoß an der Schürze ab, wähtend neue 
Thrinen im bert leeren Ehtodf fielen. 

Mein Hocheitegeidient?” frug der junge Mrs 
titer mit ciner Stinnne jehr von oben berab. Ich, 
fein Hochzeitegeſchent?! — Giretel, gud cinmeal!* 

Er machte cin jehr ſchlaues und begieriges (Me: 
ſicht, wahrend cc in feine Hoſentaſche fuhr und Lange 
jam den goldenen Armreif aus derſelben hervorlangte. 
Er hielt ihn vor dem Wadden in die Höhe sd 
jagte: „Na, Gretel, was meinft Du dazu?* 

Sie bite erſchreden auf den Want und jagte 
mit halb unterdriidiee Stimme: , dejus, Frit, wie 
fommft Du denn dazu?“ 

Hat ſich!“ meinte er und veritedte den Reif 
wieder im feine Taſche. Alles wollen die Wile 
immer gleich haattlein wiſſen. Aber wenn unſer⸗ 
eins von jeiner Großututter noch jo ein altes (rb: 
ſtück hat, das er ſich forpfaltiq fitr ſeinen Schat 
anfhebt, ba glanbers ſſe's hintendrein nicht einmal.“ 

Gr wurde auf cinmal ſelber traurig und blied 
ca Weilchen fell. Dann legte er ſeinen Arm me 
bie Schulter bes Maädchens, jog eo dicht an fim 
eran und jogte: „Geh, Gretelchen, wenn ich Tir 
wun dieſes goldene Armband gum Hochzeitegeſchent 
fete, ba faunft Du dod meine Fran werden. Ee 
hat ſeinen Wert, weikt Du. Ich hab's vow weiner 

| Mrofmutier her, bie war cine reiche Bauersfrau, 

Er fubr mit dem LoAel im Topfe herum und 

cr mit ber Fingern in die Hohe Gielt und langſam 

mein Bater hat ja crit alles durdpebradt, dak wit 
fo veravut find. Und wenn Du einmal in Not biſt, 
fo brauchſt Da das goldent Urmband nur zu vere 
taufen, ba helt Tu gleidy Geld. He, Grelelcheu. 
wie wiir's nant 

Fr zeg dae Armband von tenet herver und 
iclt es vor fic) hin, Dos Madchen legte ihe Haubt 

an jeine Bruft, nachdem fie cine Weile mit bes 
oa, weit Du's biſt.“ fegte fle und machte den 

Madden aud) nech cinen ſchallenden Kuß anf die 
Mippen. 

„Es langt ja nur fie eine,” fagte er uud 
wijdjte fidy mit feiner breiten, tauhen Sand den 
Mund, wahrend er wit qréftemt Behagen den vers 

ſchlungenen Biſſen faute. 
Tas Madchen ſtand ſtumm auf und ging be— 

leibigt aus Der Oiltte weg und fegte ſich vor ders 
jelben auf bie Mant. Es war ihe gar nicht wie 
Spite machen ju Wat Ste wor ſchon auf dem 
ganzen Weg her traurig gewejen fiber ihre Armut 
und die Armut des jungen Steinbtechers und ihre 

Nach einer Weile fam dee Frib 
aus der Hũtte ihr nachgeſchlicien und ſetzte ſich neben 
fie anf die Bauk, indem ex ihe ganz nahe rückte. 
Er hatte Getröſe nnd andy Gräupchen im Topf 
zurũckgelaſſen. ſtießz fle mitt bem Ellenbogen an und 
fagte: „Gretel, da ffs! Ach kann nicht mehr. le 

gittigen Widen das Armband angejehen hatte, 
fapmiegte ſich an ihn und ſagte ſchämig: 

alld) itec, ach noe, Friv. Da wirſt mit tod 
tid! Dag teuere Armband ſchenlen. Dae hab' wh 
ja gar nicht gent, bah Da and was heft." 

Sie Wichelte gladlidy unter ihren Thräuen ber 
vor. Gr [egte ibr dad Armband um ben Sebel 
ihrer Hand, dah bie Schlangenkopfe au ihvem runden 
Mem emporyutriedjen ſchicnen wed fagte: 

Gtetel, wenn Da mich nimmt, foldyen Stat 
' hat noch feine gemady. Herrgott. wenn wir it der 
irche iteben, wird alles denken, fo cine Hochzeit hat 
nod) feine gefeiert, bie fame ſich ſehen laſſen. Tic 
Vieiel uub die Steinhauer⸗Röſel, bie verqeher ja vor 
Meid. Geb, nimm mich Wie werden ſchon dutch 

 fommen und ant Hocyeitetag darfſt Da auch Me 
Armband tragen.* 

Sie betradstete cite Weile bas Armband, mabe 
¢$ ab und fiedie es über die andere Hard wep, 
fiambd auf und lie ber Mem herabbiagen, um ze 
fehen, wie fle ſich Da ausnähme umd mieinte bel ſich 
halblaut: „Na, die Lieſel, die wird gelb vor Neid.~ 
Zie puste an ihrer Schurze berume und ftric fie 
Matt, nahm den Rorb anf und betrachtett 
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ire geicimiidte Hanb, wie fie mit dem Korbe 
ausiehe. 

Der Frig beobachtete das alled ſehr geipannt, 
dann fagte er; . Na nu, gib's wieder her, wenn Da 
wich nicht nimmſt, wird doch ans ber ganze Schon⸗ 
belt nichts und wer weiß, ob’ dame nicht einmal 
dic Steinhauer-Rofel Frlegt, wenn fle mich mit drein 
nimmt!“ 

Die Sieinhauer-⸗Röſel?“ meinte das Mähchen 
veradtlid. , Die? dataus wird bod nichts!“ Sie 
ftodte cine Bile, wurde purpurrot im ganzen Ge— 
ſicht, reichte ihm bie Hand etwas zaghaft und ſagte: 
ota, Frib, ich will Dich nehmen. Es wird ſchon 
gehen. Man hat doch etwas und etwas muß mar 
ja zum Heiraten haben, batt’ ih bas eber pew, 
von dem ſchönen Hochttitzgeſchent, ba war’ ith ja 
auch nict fo geweſen.“ 

Greiel, Gretel, iſt's wahr?* rief der Stein 
bauer itberglinftid) aus. Du nimmſt mich? Md), 
Du ſchönes, gutes, jucerfantiged Gretel, dafür muh 
ich Dich ja am liebſten gleich tier behalten.“ Er 
un armie fie umd herzte fie nach Herzeneluft und fie 
wi derſtrebte ihm midi. Nad) einer Weile ſtreifte fle 
das Armband ab, reidte es ifm zurück und jagte, 
inbem fie ihren Storb mit dem hinecingelteliten (Hj 
top? aufnabm: Ich muh mun fort. Das Meme 
band ſcheutft Du mir alio zur Hodgeit, Heb's tur 
qut anf, mein Frigel, und ſag's der Lieiel und ber 
Roſel nicht vorher, denn wenn die merfen, da Du 
jo wad halt, da ſtellen fie gleid) auf. — Na, adlen 
aud. 

Sie hand ihr Kopftuch, das ihe it Unotdnung 
geraten war, felfd) zuaumen und ging raſch fiber 
bie Brũcke wieder in den Bald hinein. Bald hörte 
man auch roleder bie Stage des Steiuflopfecs unter 
ber Felewand verhallen. — Am Abend des Tages 
aber ftanden der Frig wad bas Gretel wor dem alten 
Steinbreder und jagten ihm, dah fie die Abſicht 
Kitten, ant nächſten Morgen fich bet dem Standed- 
beanie des Dorfes ale Berlobre angumelden und 
frijchweg zu heitaten. Der Alte hatte nichts bda- 
gegen. 

° 

Unt Abend vor dem Hodycitsiage ſaß ber Stein 
flopjer Wein in der Dorjſchente bei einem Gläschen 
Branatwein und dachte an den kommenden Morgen. 
Wea unt seh Ube follte die Trauuug in der Dorf⸗ 
tirche fein, vorher wollte er die Brant abholen und 
ity dabei den goldenen Schmuck auhängen. Die 
Wretel hatte, weil fie ein braves Mãbchen war, von 
ber Frau Baftorin cin abgelegted Kleid qeicientt er 
hatter, in bem fie gue Trauung fdyreiten follte; mad 
der Trauung wollte fie alle ins Aachbatdorf hin— 
fiber gehen und bort bt Bier und Beaten das 
Hochzeitseffe ausrichten. Gin paar andere, junge 
Avbelter mit ihren Maͤdchen waren geladen, Gretels 
Hater hatte in ſeinen Sparfatter gegriffen und be— 
white alles. Es follte dem ganzen Nacimittag aes 
tanyt werden und am Whend zog danu Grete aus 
dent Haãuechen, wo der Vater wohnte, gegenũber gum 
Fris ale Ehefrau. 

Soweit war alles ganz ſchön. Der Sieintlopfer 
itente fd) fiber die Woben auf die Hochztit. 

Mis er non fo bet feimem Gläschen jo und 
vor dent ſchönen Tage triumic, der morgen at: 
brechen würde, griff er nad der Seitung, die am 
anderen Eude ded Tiſches lag, um darin zu lefen. 
(fe ging nicht recht vorwäris mit dem Leitn, er” 
hotte weniqg Uebung darin; er legate die Seitung 
vor fidi, fube mit bent Finger untet den gedruckten 
Borten hin und bewegte die Lippen leife dabei. 
Auf etuneal hielt fein Finger unter ein paar Seilen 
an, feine Yippen regten fich nicht mehr und der 
SZanveiß treat ihm auf die Stirn. Cr buchſtabirte 
Gin und her und lao: 

Fine intereffante Rachticht kommt aus unferer 
Megend, Etwa cite halbe Stunde weit vow den 
Steinbriichen tu... iden Heidewalde Hat ber hee 
fannte Altertums forſchet De...” das folqende brachte 
Arig troe allen Buchſtabirens nid heraus, .... 
Zpuren vor uraltes Frantengtäbern gefunden. Une, 
Rinjen, kleine Schmucſachen in ber Form bed bei 
bes Frauten beliebten Jagdfalten. ferner ſehr interes: 
fante Armbaͤnder vor verſchlungenen, goldenen ober 
Sronjenen Schlangen, weldje die Franlenweiber zu 
tragen pflegten, Gat der berithmte Forfcher bertits 
enthedt. Derſelbe gedenft lingere Sett in anferer 

Meher Sand und Weer. Deulſche Illuſtrirke Zeilung. 

Gegend ju verweilen, um im qauitige Falle qrofere | 
Aus atabungen vornehmert gu laſſen.“ 

Dieſe Worte hatte der Steinflopfer laum geleſen 
mit einem ſtillen, heimlichen Schtecken, als in die 
Schente cin Here erat, der eine Brille trug und gauz 
wie cin gelehrter Stadtherr ausſah. Ge frug den 
Witt auch ſogleich, ob er wiht wiffe, wo hier die 
Steinflopfer wohnten, welde im ber Umgegend in 
den Steinbrũchen arbeiteten. Dee Wirt wied mit 
ber Hand auf den jungen Arbeiter hiniiber wed fagte: 
Dort jet gleidy cimer, ber wird Ihnen ſchon über 
ciniges Auskunit geben fonnen.” Da erhob sich dec 
alte Serr laugſam und fegte ſich gu bem Stein= 
breder an den Tif und begann jogleid gu ftagen. 
ob er bei ſeinen Grdarbeiten in dec Gegend der 
Steinbriidy niemals cine Spar vou etwaigen Franfert- 
gtaͤbern gefehen habe. 

Den Fritz überlief es heiß und falt. Graber 
waren das! Und fein Hochztitegeſchent war cit 
Leichenraub. Sao viel fah er ſchon aus der Feituug. 
(Fr dachte an fein Greichen und wie fie ſich anf der 
ſeabnen Sdynud freuen wiirde. Es wurde ihem ganz 
aidgran bor ben Augen. 

Gr that einen ſcharfen Sug ans feinem Brannte 
weinglafe. ,,Aranfengraber?* frug ec den alten Herr. 
Ich weiß gar aids, was die Frankten find. Word 
foll man fie demu ertennen?* 

Der ‘Alte jchiittelte mit geleheten Lächeln der 
Stopf. Stun, id) wil Ihnen bad erflaren, lieber 
Noun” Und ex begann dem Stelnflopfer zu ers 
zahlen, daſ dte Franlen ein beviifinter Stamm der 
alten Germanen geweſen jeien, der vor atiderthalbs 
taufend Jahren in den Giegenden gehauſt habe, in 
weldien fie jebt wohnten; ed feien ſchöne, artofe, 
blonde Wanner und Frauen geweſen, noch halb wild, 
ober edel und lebenstuftig, Die Frauen bitten lang 
herabwallendes, blondes Haar getragen, an den Armen 
aoldene Armſpangen it Schlangeugeſtalt und dieſen 
und anderen Schuuck habe man ihnen mit in dle 
Griber geaeben, wo man ihre Gerippe nod finden 
fiane. Dier im der Gegend mukten nun gerade 
nad allen Anzeichen cinige joldier Mriber nod gut 

gehalten fein; ex fel Deauftvagt, fie zu erforſchen, 
wae man darin finde, gebire bem Stact, denn es 
feien StantSwalbungen und die etiwaigen Fumbde feien 
fiir bat Witertumsmujeam in ber Haupiſtadt dee 
ſtimmt. 

Ter Steinflopfer war nun vollends erſchtocken 
und fleinfaut. Manz beititrst frig er: , Yio vor 
anberthalbtaufend Jahren ſind dieſe Leiden hier be— 
graben worden? So lange ift bad her?* 

Bor auderthalbtauſend Jahren! Und was fie 
mit in bie Erde befommen haben, bas ift ebenjo 
alt. Run denfen Sie cinmal nad, ob Sic niemals 
fo ele Munge oder einen Meinen Fallen aufgegraben 
haben?” 

Nieht die Spue davon!” ſagte ber Fris, indem 
et raid frinen Branutwein himutergoh. „Da werden 
Sie wehl gar nidte bier finden, Herr, fold alte 
Sachen gibt's hier bei une nicht, wir fprengen höch— 
ftend einmal cin Stück Arethyit ans bem Felſen, 
bas ift nod bas Seltenfte, aber bie Erde, die ente 
Hilt hochſtens alte Sdcubfoblen und Glasſplitter. 
Nicht einmal cinen Schwedenſchat finden Sle hier, 
geſchweige was anberthalbtaujend Jahre alt ijt. 
Anderthalbtauſend!“ whederholte er ungldubiq und 
mit heimlicer Mngt. 

Der alte Hert wollte das nicht qelten (offen, jo 
dah der Hele, um feine Berlegenbeit yu verderaen, 
wild mit dem Sdymapsqlad anf den Tiſch anfidjlug 
und fante: 

Muderthatbtaufend! Serr, ich werde bod wiſſen, 
wad ber und möglich iſt. Wenn Ste ſich felber 
tauiend Sabre lang in bie Erde hier werfriechen, 
Sie finden Ahr Lebtag feime Scilangenarmbander. 
Tas fage id. Da fol doc) dee Teufel —!* Oy 
fiaud auf und ging, nadbem er jeinen Sechfer fiir 
bet Branntwein anf den Tiſch geſchlagen Harte, mit 
fdpweren Sdyrvitten ans bem Gaſtzimmer ins Freie. 

Der Wirt Midte ihm nad. , Was hat denn der 
jeut auf einmal?“ frug er. ‚Will er Polterabend 
made vor ſeiner Hochzeit? So cin Gtobian! Sid 
fo gegen einen gelehrten Herru zu beuehmen,“ 

Der Alte winfte ab und lächelte. „Die gole 
denen Schlange narmbaͤnder dey Hranfengriber {deinen 
thn itgend wie gebiffen gu haben; ich weiß nicht, 
wad et hat —“ 
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Goldene Schlangenaribaͤnder? Ftankengräber? 
Sent ph der Birt ſcharf durch die Jühnt. Bir 
acht cin Licht auf.* a 

 jevte fic) zu bem alten Herrm und feqie: 
„Es fei durch die Braut des Steiullopjers, die vor 
anberen Wadcen geitern damit geprablt habe, ane- 
getommen, dah ber Steinflopfer ihr cin foithares 
Shlangenarmband chenken wolle zut Hodyeit. Das 
qanye Dorf fei voll davon, die Mädchen Hatten os 
fiberall herumgedradt. Das Armband fet von jeiner 
Großmutter.* 

Großimutter?“ frag ber alte Herr. Ach, dieſes 
Armband modjte ich doch einmal fehen, das intereijict 
mich, Bielleidit ijt dieſe Groſimutter ſchon cine febv 
alte Sirofmutter, fo anbderthelblaulend Wikrdien viel 
leicht im Grade. Sieh, fieh, die Großmutier!“ 

Wenn Sie morgen Wittog in die Kirche geben, 
da fSunen fie qlei bas Brautpaar fehen. Die 
Givete wird nicht ſchlecht mit ihrem Sodyeitsaeidient 
auftakeln. Die Wadel werden aud in Haufen 
tontmen, fom, weil feine os der Grete gönnen will. 
Das ijt ja cine gang fonbderbare Geſchichte.“ 

(Saluk foigt) 

Ernſt von Wildenbruch. 
Vlen dae BUD Seite Tey 

ey Mudie Parnah tf yur Zeit Bart berollert. Wahreud 
Sym tint —~ cb Sf launt ein Qobshenterd feifoem vere 

ee — Tewtidjlands Dichter an den Fingern bere 
jahlem lonnie, cedymet man bewle tad) Qunterten, ja, wenn 
twit den Hontensorrgrierifien trauen darfen, bereits nad) Tau- 
feuden, bie umergagt Die Tichſetrnamcn Hix fic) in Anſpruch 
mehetem and auj tem Deutidjen Poreaé cinen Blay dean- 
jpruchen. Gany abaeſehen von afer deme, die mod) ica Auf ⸗ 
Memes begriffen find end mele ober minder Hefinunptreide 
Bide mach obem tichten! Kein Wundet, dah ber Unbetriligte 
wit aud cxfidender Ueberjite nod Quit atmet umd ſich angit: 
lid fragt: was foll daraus werden? Eoll unjet Sell in 
ReimlingNang und pactiigen Phentakterrien yu Gruude gehen? 

Gemad! Die Geſchichte der Menſchheit dennt gacn atm: 
lide Berioten portiiger Ueherjdpeemmungtacfabr, fogar bie 
Geichichte Der verftandesnildytermem, pameift aufs Vralfiſch⸗ 
acredteten Romer, Whee immec exwied ſich bie Serge Mticki 
lid) ald unbegtündet. Wie our cin Sieb vevlicien der 
yortiigen Cewalier anldatig, and faum wate ein pocites 
Jahtachert oft mrbe ald Bie Namen deret, die im erfien 
Werle von wnverginglider Dauer“ geſchafen zu heten 
glaubeen. 

Man darf alle fibergengt fein, dak, was aw poctiidenr 
Hat und Sdpwall oud) unkere Gegenmart unmifjig übet · 
flutet, yummeift denielben Wee gehen wird, man darf, ober 
Geſahr, als falidjer Brophet befunden gu werden, votaus · 
joer, Dah der verbletdende Rell on waheer Porte cin ter 
ideitemes Dias niGt dherigreiten wird. Nur auf wenige, 
jebe menige Winner und Frauen wird fie) dee Bia ber 
nachſten Generation perebrend bejter als auf Lenfer und 
Bitdner des Bermilteleled exnleres Boies, 

Midht gerade elo dex erſte, wohl aber im ecfier Reibe 
unter denen, deten Werlt das @bGerbende Jehrhundert dem 
nachſolgenden ywangigitem als mertopiies @rbe Mterliefern 
wird, Michie Erni vom Wildembend gu serene felit. 

Gin Dichter im deiten Sima tes Wortes ; ein qroged, viel» 
feitige’ Talent, das fic) it Mererien grhobenſter Stimemnng 
dem Genie nébert, cine cigenartig quogeprigte Retur, geitig 
befruddet durch virlkeitige wiſſenſchaftlache Paldumg. voll veiner 
Gnplinglidtelt fac dat Grofe und Shine, dat Gute und 
Bebre im Menſchtaleben, den enttgiſchtt Phantafie, erfloun 
lit) teider Srodaftionstratt, jpradj umd formgemendt, wie 

| mur weuige amdere, vote besunderndwmeeter Sicherheit det 
Tentens, Geapiindens and Geftattens, fteSt ec auf der Holie 
jeiner eit umd in wollee ſchabferiſchet Reale sor umd do 
gay bingrgeben deur grofen Swed, dem Weifle der Gpedie 
einen volifonmmenen und dauernden lunſiletiſchta Austrud ge 
geben. 

Vieuleida twlirde ex dickeon Gober Jielt bei Somer Gage 
ort noch naher femme, venn er den vergdnagticye Juterefien 
der itzu mmpeberden kleinen Welt fic) vbllig eutzichen, den 
Spitgel levees Didverfeele gang cele evbattee, wen ex ganz 
und awsidylieglid ex Gelb Meiben Ebene. Pluiatch erpablt, dal; 
Geto, als ex das DelpSiide Oratel hefeagte, aul welche 
Weike cx gu SbAFem Habm gelangen finne, ron der Pethia 
Die Mntwort evgiclt: bas werde gridehen, wenn ex fine eigent 
Rater, nicht die Neinung des Bublifums zut Pilgrerin feud 
Vbens rahten warbe, Gin Wert, das aud) fie Wilvenbrud 
Qriproden ift! Her, we ex gang lodpeldf erigeint vom Fin 
Auk wntanfiicrildee Tevdengen, gang fret won Hadjiginahine 

| auy berginglide Lebensfittaxungen, rilgrt ex an Den Locberr- 
feqng ded eubeert graken Becton, De er ibn cin eait 
voller Hand ecqreifen umd auj fein Haupt druden fas, ijt 
due Holfnutg aller deret, die Seinen Werdegange wit eenfter 
Teltnahme gefaigt find umd an der endligen seiigen Ridrumg 

| Seined grehen Talented sid ureiſeln mögen. 
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Greichen. Nach dem Gemalde von 1}, v. Engelhard, 



394 Ueber 

Wer Wilkenbrudd aufered Leben durdacuftert, fimdet Dajielde gefnliptt am dic heldenhaſte Beritoledlert jees genialer ‘Pringen, in torldyern ſich zut eit von Preufens and Dewtidy | lonbé ticfter (Frniedrigung der leipeefdatiliche todedttentage Drang des Bolts nah Ramp; um dic Soden Gater des Uebend glesdias: verliepecte, in welchem Breuken bei Saal feld feimen rliterlidjen Gorlimpier vector, Wis Pring Louis Ferdinand im den Aacaf goR. aus Dem ex nicht mehr guriid febren feoMlte, libergad ex ſeine bridem Minder, Louit und Blonde, Der Chhut feimer Schwaſer Luije, Gemahlin det Furſten Anten Rergiwil, tterighigen Stotihalters ven Bolen, Der fitch im ſtunſtleben als Rompomift von Geethes dauſt betannt gemadjt Gat, Que Rredie dieher Hrfiliden Famille wuchſen die Bed Daters betaubern Binder auf, gehegt umd aepflegt aleich den Sohnen und ToGtern tes Nadzrait ſcheu (hepanres. Louis, alti) ſeiner S&roefier wees Rimige unter dem Ramen ,von Wildenbtuch“ im die preukijgen Mdelatreije exe hobs, midincle G4, brrengeood hu, dens Diplomatilde Dewi, tourde Kenful und Beneralfenjul im Criet wnd ging jpdter als ter wad) Rowflantinopel. Berheicated wer ec vit ciment Iraulein Ernefttme ten Vangen, und diejer Berbindung enthomut aff altefter Sotm, Grit von Wildenbrws, unler Dichter, der am 3. Jebruat 1945 gu Beirut in Sycien gee boren wurde. Auf den Gymnakes gx Hake und Berlin vorgedildet, teat Ernſt vee Wildbenbrud 1259 in das Radeiteaforps cin, soutde 1868 Offigier, folgte aber 1867 eimem ilbermiditigerr Deonge jum Stadium ver Juripruden, und tear ven 1967 bis 1870 off stud. jur. am der Berlimer Usiverfitat ime motcifulict, at Sabre 1966 geg ek als Rejeroeoffigier in dem Kampf gegen Cefterreih, ehenfo 1870, als ex eben das NReſercadareramen deſtanden, in den Rriog geten Ftankteih Nod ſeiner KUckteht aus bem Felde vers ſad ex verſchiedene RihterEmter in Pranffert a. O. ſEterawalde und em Stadtgerigt gu Berlin, bit er 1877 int Auſwartige Amt berusen wutde, Bert ex nod hewte als Legationsrat angehitt, Bermahit i Wildenbrud felt Dem Dahte 1887 mit cimer Entelia Rovl Maria von a Seine exe Didtung erjchien im Yahre 1860, een Satiripiel: Die Philologer am Pareas”, bat chenjo whe ſein porites Werk: , Die Segre der Morten und Zitateaꝰ aut den afademifdjen Studien Servorgegangex war. Es folglett nad dem Rringtjabre 1NTO die beiden madtvollen Didtungen ,Biowville” umd .Srtan™, grei DHeldentieder, die durch thre martige, Aadende Gprarhe ten froftreien nationalen Didice antiindeten. Seinen Sul als fete begriledete cr alsdann dutch ſeine eitadts lichen Dramen, die im raider Reigenfolge eridiemen, unaulbeltiam fie Bahn brechen wnd des Didhters Romen mit cinem Schlaze in gang Deutidjian> tefannt magtes, Regt weniger als dreigehm Dramen Wildenbruds find Hisher on desſſcen Theater yur Weffliheang gelengt, alle mit demielhen dritmemten” Erfolg, umd fdhoe werden weitere Bahnenmerte aus feimer weermildlidgen Feder anger tundigt. Im Badgandel find eridjienen die Teanerlpicle : »Darold”, , Die Katolingtt“, .Uhriftoph Dtarlow", , Der j Diemnonit™, ,Der Flix vom Berona” wnd die SAauipiele: ! ~Die Herrin ihrer Gand", . Biter und Sib”, .Cpfer | um Opjer”, .Das neve Gebot”, Die Ouinews", , Der Menevalfelbebrift”, . Die OGaubewlerde”, .Der mews Herr." In Sorbereitung ift, mihrend wir dies idreiben, cine neue SAIplung feimer Heder: Das bheilige Laden,” cim Werf, dad den Dichter abermalt von einer gary neuen Serie jeigt Gemeinkhaftli® if allen Wilkendrodjden Studen die mieifierhafte Jeichneng dex Charallett, die dec Dichter mit wenagert derben obec ſicheten Schlazen heraugatbeitei, dir Gwuugbotle Gone Spragde end die beousrerestoeric Techni, die ihres theatealijden Grfolged immer gewik fein darf. Dir deamatiig wirfjamfter ſeiner Dramen find wohl , Cbhritioph Watlew* und vor allem . Das meue Gebot*, Beiden Liege ticfergreifende Ronflifte gu Grande, wed der Gang igrer Dandlung ift im mandyem Scenen vem fo echt dramalijdem Merv, dah der Hulgauer, tie vow einem Stutanvind eriabl, tummiderfeblog xxit fortgerifjen mird, Datelbe gilt ver den etſeen Aufzugtn der ,Qeikews", jum Teil auch vow Wildembruds legter Biuguerverfe, dem toh Uber Gebaht von Gober Stelle derhertlichten and ilber | Webilge vom der Mritif getadelien Schauſpet: . Der neve Dere™, Moger auch einige .Bergdnge” decks Branden | burgitgen Dramas ſtedeuseiſe ju trode und gu breu ere ideinen, fo enthalt das Std dod jo praseige Lebendige (Wcxpprejement, tie fle mur dieſer geborene Deamatifer ga jdafien vermag sit friner wirtſamen Bignentednif, die feimene anteren unjerer Dichter is ſolchem Wake yu eigen i usd die cine eieithaltere und ebeenvollere Wiirdigueg wobl very Dornt hatte. Dee aari oudgeprdgter Naiur des Dideers vdMig wider: fpredend ift jeim modernes jepeales SAaulpiel: . Die Hauben · feeder”. Wildenbreth bat hier den Sto der uns umgebens | den Ustagewelt eatnouiraa ader ſein Stel ift weder mex, now beſonders originell, umd die untabren Figuren und Scenes des Stildes Got dens Dichter weg noth niemand geglae, Indes befittt euch deches Eaulpiel umbeftrrithare Borglige: cine | 

| jue ſich als ein lleines Winder zu bettuchten iſt. | oS nicht parabor it, einen 

| iit aber fete fomptiairt 

Sand und BAWeer 

wenderdar Mappe utd flare Expehtiet wend cine FANE vee Duster. der, bejonders im yoriten Mufpog, ganj übetra ſchend werti. Wilbexbrud hat Alerbaupt cm gang bedesendet Gusree rifles Talent, dad nody viel ye wenig gemilrdigt wird. Sein Band .Humoreiten” enthdlt fo (Mle Figueen und Saldetungen — wir nennen nar dat ,Verprliqe: auf drm Qamre” und den prestigen .ervdien Onfel aus Yomemern” — bag man dat Bud mit wahrem Bergniigen bet yu Fude fie, Wikendregs Humor entflameet chen einem ecyten Dichtergemat. Bon ſeinen Liedetn und Balladen verdient das ticfergrei: fend: .Hezemtied" 216 cine nad Form ump Anhalt gleich vollendete Dichaung befomders hervorgekoben gu werberr, Hud olf HoweNiG hat fi unter viclieitiger und ſcheſſens freudiger Beet vielfad auspeyidnet. Iſt aud) der Brande gedanle im ſeinen Hovrlen wide liberal geeefigned axtgearbritet, fo crfremm dech alle dicie Grqiiblengen durch Friche und Lebendigtrit des Stile, dung Ticle der Empfimdeng umd bunh qrobe Anihawligfeit der Darftellung und glinyente Gharatterifit. Die lleſſi · Erndlung: Der Meiſter son Tanagta“ und greet weitere Projadidtungen Bilendrags, deſſen energiidje, keaſtigt Natur des Tragifje aud) in dem teedetnen Lebta gu finden twrif: Rimderthrénen” umd vor aSem der. Xfirenom,* Ecpkblumpstunft, und fie allern warden ihrem Berfafier cimen Servorragenden Ehrenplaiz in ber Geſchichte bes deutjchen Sqrifnums ſichttu Gefeo Dahms. 

elted Telegraphen-Rpparat. 

Die Steno-Telegrapbic. 
San 

Frans Bendt, 

%: relegrapbiidye Techmif ftebt gegenwacti ani ciner jo; behen Stale medaniider Dutchbildamg, dak sean dieſe ganje Grupye moderne Konnens ald vollender dezeicdnen tury. Die Apparate, mit demen wir bad Wort in dee weite Welt fender, find durchaus Runftwerte, von denen * lenn Gegenitand ber stunt als einfach und jugleich als Complijixt gu bezeichnen, fo möchten mir den modernen Telegraphenapparaten dieſe Eigenſchaften jue etlennen. Die Telegraphen-Jnaesieure verfiiaen (ett Langerer Set Gber cine grete Sabl ber veridiedeniten Mechanismen, weldje nahezu auf der gleichen Hobe ber Bollendang Heber, jo daft od hrer et, za entideider, weldgem im gegebenen dall· bie Palme zuerlannt merden maf, Gm deutichen Mei, bejonbers ie Brewhen, waren badger ſaſt auf allen Linien der Worfelpreibapparat und der Dughesishe Upparate gettiigten im Durchidmitt veGfommen den Bee forderungen, 3 war daber ber Berwaltung mur zu gute ju rednen, wenn fie nicht nach Neuerungen ftrebte, durch welche im Grunde genommer in bee Praris nichts weſentlich Hefleres erteicht worden mare; denn ed iſt wobl u berud · fidtigen, dab die Einfuhrung newer Syſteme im Crop  taaten mar mit bedeutenden Koſten ducchuguhren ijt. — ‘Werdéings lrauen die angeidtcten Softee an gewaifen Schaden, die immerhis in Hutuntt bei Unlage neuer Linien amSgemergt werden milffert. Der Mlorietelegraph bejigt cin Alphabet, welches eine Ueberjeyung burch dex Felegrapgenbeamten verlangt umd judem arbeitet daeſes Inſtrument relotiv fangiam. Auf allen größeren Winie wurde derſelbe DeShalb durch den Sypendbruder verdrangt, der die Depeſche unmitlelbat in Lateintiben Letlera miederdbradt. Der Hughedide Apparat t und verlangt cin febr geſchulles und daber leſtbares fenmaterial, Das Hauptriel der modernen Telegraphic iſt böchſte Geſchwindagleni. Soiteme, die dieied eriſreden, find daber gony Geiombers in ben Staaten pur Atewendumg aclanat, in denen ein reged Geſchaftsleben die Vinien im geweiies Seiten, jb DB oan dere Borjenitunden, ungewohnlich belaitet, Deejes 
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womrde dard) dle autranatiiden Telegraphen, die durd Wheatitone und Siemens tonjenixt find, in oodlfounnenee Weije gefeiftet. Xn England, in Wmertia und aud in cmigen Etoßſtadaen Deutidlands ſanden deeſe Sujteme in jiinatter Yeit Verwendung, Het den Weeatitore|den Tele · | avapher vie mam die epee ins elmer bec Worjeibeift dba erurtien 

fied wahre Verlen usjerer modernen 

Topendtuder im Vetwendung, und dieſe 

lien Vora: in Papi durd) einem Lochapparat einzu · chlagen. Auf dieje Weiſe lannen, wenn ber Verleht ein ſeht großer ijt, febr veele Depeldger vorbercitet werden, Die ausgeſtanzten Streien werden dann it dex Apparat qriendet umd lennen jelbjttbetig und mit jebr großer Mer ſchwindiglent dae Depeſchen aAberfahten. Set dem Jahte 1870 beſcht die deutſche Zedynit awd der Hand des Telegraphendiretiors Guſtav Quite einen Apparat, welder alle die Unjorderangen erfiillt, welche an den srobermen Telegrapben geffellt werden. Daf man erft jegt, nad mehr ald zwei jen, benielben cinpepitren beabſichtiat, Lag dara, dak im allgemeimen die bisherdgen Sitene den Anjorderungen des Verletzra geniigten, Das Yotteihe Intrumenu tf file lange und fuerge Lisriert, | fowie jur ober · umd uniet ithijche Leitangen fonitrsict, und | im allem fetnen Ginjelbeiten in wabegait muitergaiter "Betie durchgeucbeitet. Als cin Doppelapparat bejteht ec im twefertliden aud sre Cleliremnagneten, die je nad der Stromridtung — im pofitinen rejpettine negatives Sinne — anipreden. — Die Gebung der Deveſche erfolgt demgemafs durch einen Doppeltaiter, Tritt einer ber Eleftromagmete in Birtlamfet, fo wird durd) eine Wetallfitit em Loch in tinen Papierſtreifen geidlagen, der, wie beim Merſeapparat mtittelft eines Uhrwerles betriebem, bad Inſtrument durch ⸗ gleitet. Da ywet Eleltromagnete vorhanden find, te er xugt man auf diel cime Sebrift, die and zwei parallelen Lochteihen fd — Die man aus beiftehender Figut leicht erfiegt, die Lechreihen, ween man fie ix entiprecbender Teije durd) Visiett verbimdet, Gruppen, mele in ihter Befialt den Dexbhiiaben des lateintichen Alphabets jebr ahnlich find, Mus deeſen Griimden iff die Erlernung Dee Jalteſchrift cme cimfadie. Die Shajammentelung der votſtehenden Zeichen ju Wotten exgibt eine aten fiche Reihe cinjader Siegel, wie fie in dee Steno: hee iiblidy find; dies mar der Grund, medgalh der jinder jeinent Softee den Namen Steno Telegraphic werlieh. Detar, dah der Apparat die Senden in den Paplertretjer mg aft man tm Stanbde, gu gleicher Xu mehtere Kopien herjuitellen and ohne Jeuverlun eine grofe Anzahl vem Exemplaren auezu., fertigen, eine Thatſjache, die bejonbders Flic Votjen · and Staatsdepekgen von bhervorragender Bedewtung ijt. Much bas Huge de Ceaneters wird dard) dieje Art bee Darfellungen wettige in Anſptuch genome, | was om deutlichſten bei hinitlider —— ber, vortritt, Ter Jaueſche Telearaph, utd dab tit ganz belonders Gervorqubeben, Gt aber yagleich ahnlich wie bas Aheatſtoneſche Sujter yur automati Telegraphie yx | vermenden, Die dardjlediten Papserftreifen Ctomners auch Geer, wie bereitS oben geſchildert, dutch den Apparat aehdeds werden und jo jelbitthatig die Depeſche geben; bas Ju⸗ ftcumvent arbeitet duber mit jehe gtoßer Geldnvindigheit. Nad den Angaben des Erfinders, die wieliacd offigiell ge- prit murder, ift dadfelbe tm Stande, GA) Vdcber im der Minute ya crzielen. Es iff awd dieſera Gtunde nicht aus · geichloſſen. daft auch fiir die Kriegstelegtaphte bad Suſtem dereinjt von quetest Tuyen jein durfte. Ueber die Weiftum@éiabigteit ſeines Apparates gibt dee Eſinder cine Anyabl tomtvedlivter Daten, die wit bier pam Saluß nod anfabren mbdter, Zwijchen ben Bavien Berlin und Hamburg ward im Febtsat 1872 etwa 25 Stunden Gindureh geſprochen und in biejer Jett wurden L485 Debeſchen gewedjelt; dad eraght im Dutchſchnut fae die Stunde eine Leiftung von etme 14. 
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Damit it aber leineerrega das Warimumt erreicht, deun es wurden unter anderem ſogat AS Depeſchen im der angegebenen | Meitembett erledagt, Man wolle bedenen, baie dieſe Veittungs- fihoptett durch die gleichzeitige mehr fache Niederſchrijt der · ſelben Depeide noch bedeutend erbdht werd. Much auf der 

“——? 
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Seelabellinie Emden · Valenzia hat der Apparat feineryit | 
UA Hujectenbelt dex vereinigten deutſchen Telegraphen ⸗ 
gelellishelt fanttienirt. ; 

Salient wit dé vorteifhajten Cigenidjaiten dex Jaileſchen 
Erfindemg nechinals guiammen, fe aft fe ſich alé cin In - 
ferment pteiſen, bad birelt auf weiteſte Strecken file uner⸗ 
und obecirbiite Yiniee umd Seefabel, auf ſchnellſte Weije 
mittelit der Hawd und aulomatich in einet auch fur den 
Vater verfidnbdlyben Schtijt ſeine Mebeit Leifer, und damit 
eepllle es bie hochfſen Anferderungen, dle die Praris fiellt. 

Herbſterinnerungen aus ben Bergen. 
Ding bes Bild Seite we 

‘ent bie Dérfler int Airchlein bea Schutzengelſenntag 
fetid) begehen, beginnt der Herbjt m den Bergen; ein 

Tered Weilen noch auf den Almen, bis am Rojenfranyionnteg, 
bem erfien Tog tes Herem im Olteber, der Whtrieh exfotgt. | 
Benige Bode find dies, aber pugtridh de henſſen im Cee 
birvar, Das fic) jetzt in feltemex Klatheit zigi umd defjen Waldet 
in ter öonften Harkett prangre, Hoarigast cagen die exten 
Welsyianen im Yew Nether, ter fromuen Jecle den Weg jum 
Himmel weiſend, und wile erſtrahle bee Cone golviges Liege. 
Gn denthares Gefahl exfalt bie Almleute, tas tes Himreels 
unk tiger den Alerea vwhte ben Sommer Medurd) Mein | 
Uejoll iſt px bellagen, ptachtig prdseh 208 Bieh, dee ſaſtigen 
“Sicke bette warjig nahebafies Futter ie reidlichem Wate, 
wad an Butter und Moje qab’s de jhewrce Wenge. Wie mews 
eS wiikle, ta% nun bald die fete Heit voruhet geht, mabye 
bas Siegenvoll med) Gerem am Eturifall in munteren 
Spranges, wo de jdecadheltes Graſer iprieen, wahrend tbr | 
Hater den roten Leppidy Der Preigelbeeren adqupjt, am nod 
ber Thalfaget einige Grejchen gu verdienen. Die Gennecin 
ober manbdet, je miker es dem Rojenframsioncing entgegen 
Obl, aus Tanneureiſig und Raubhgolo dis Arenze fie das 
abziehendt Almerieh. Je vebder ber Samed, deſto qrbger 
bas Leb tet Bawern, umd aud tex Deripfareer freut es, 
enn die breite Stira des Felli) peAmAdien Oornviches 208 
Bild cine’ Heiligen itagt now alter, quier Site. Ued Migs 
Blant wird geidjeuctt, GRilde und Bualietgrtale eralengen wor 
Mads, und dat Ghriffusfreny auf dem Memen Alar in der 
Semnftabe erhalt den Herbateary, den legion Sd i Dirjorn 
Jahre. Drowger im herbſtlach gejatbten Walde fldtet rer 
Dompfah dee aldjgrauen Gelahetin Gin eimtinig Lied, ides 
Me allweg manteren Meijen cijrig pacpiemd nad Futter judye, 
Rrajteod cShet der Brenlthivhe daywildpen, die Herbfterufit 
Pes Waloes ergiingend gue Freude bed Waitmmennet. ine 
prachtige Seit, dieſet Herbſt in den Berger, und adh, wie allied 
Sdyone, fo furs. fo tury! Acijur Adteitarr, 

Anſere Zeilktankheit und ihre Bekimpfung. 
So os ne ahr ee 

‘Die Signatur unferer Heit Tt cin blutatmes, nerodjes | 
Geſchlecht. Nech dis vor wemigen Dezenenen maren bes ums 
de Frauen in geiegneten Umfſanden grmegut, einen eder 
mebringligen Wderla meager vermeintiiden Aletiberflulpes 
an ſich wornehmen zu laſſen. Heutwutage ericheint dagegen 
jaſt jedes punge Radehen ſchen it den Schul ſahten blatarm sud | 
alle Welt tlagt aber Nerveftat. Nacht mit Umrecht wird 
pesbalb unfer Seitalter das nerndje gettamnt. Wahtend 
unjere Lerjahten, die alten Germanen jeligen Ungedentens, 
nod) it der nalatlich glilichen Lage waren, gar nicht zu 
wile, was Rerven find, flagen bei wes ſchen haufig genng 
jange Schullinder uber ihtte aufgereglen Nerven, und ber 
den Erwachſenen, wenigitens in den Stadten, iſt es nachſtenz 
war noch Ausnutzazue wens fle nicht an Retroſtint zu leiden 
haben. Es it tein Iweijel, Die Rervenſcerache oder, wie 
die Gelebeterr fie nennen, dee Meurajibenie, iſt eine Erru 
ihait Der modernen Mutter und jpielt in gegeamartiges Het, 
uachdem fie der Amerilaner George Beard — als 
cont neue Reastheet eucbedt hatſe, ber Merwe und Ridder · 
arzien eint bedauetlich matting Nolle. 

Was iit mun das Weſen dieſer unheimlichen Kranfheit | fe 
unjerer Sev? Zum Verſfanduis derſelben mag der Dene 
wets genligen, Daft die Reuvaitherie wensger cine beſondere 
Afelſten ded Necvenfgitens datſtellt, als vielmebr eva fer 
poriend geratlter Winewreinnasee iit file eine qange Arant- 
beitéqrappe, deter Chacalter dari beſteht, deh ber dex 
hetreffenden Rrunlen das Nereeniyitem aus Wongel as 
normaler Nervenfubjtany nicht ricag und gebdriq furettionizt. 

Ein folder Huitamd oder wenigiens cine audpeiprecdene 
Anlage dazu sit in widht ſeltenen Jallen ſchen von den Cltern | 
everbt; ei ſolchen Minders wait erblidh delaſtetein Retven ⸗ 
toitein bedar} es Dann mur geringer angtinfliger Uurande, 
wee dad Qld ber ansgeipromenen Neuraithenwe m die Ere 
Mernung trete zu laſſen. 

Außer dieſer ererbten gibt eS ober aud ene erwerbent 
Herren|dwarde, der die manzighiltigies verunlaſſenden 
Urſachen zu Grunde liegen tose. 

Unſtreitin tragt bao Haſten und Treiten unterer Feit 
mit ibrese 14 Rranhafte getreebenen stamp] uss Dalen 
Me meifte Schuld am den Yuftand, im dem ſich unjere He 

| Spe 

| Ceben ber 

zuſtande, Bri denen die alte Gemitlidjfeit immer mebt avi 

395 Ueber sand und Weer, Denllde IAfuſtrirte Bertung. 

ſelljchaft befindet ; die Sumabme wend tleberfilluna dex Itten | 
anſtalten jpridjt in ber Begiehung eine bedentlid) deutliche 

adie, und es ijt an der Heit, dah man dieſer ſchwet · 
miegenden Erideinung de ticht ge Bedeutung hermit. Selbét 
aut dem Lande, wo die MehundSetteverfultmifie nod) relatiu 
qlinflige jim>, stadt fic allgemnad immer mogr dad 
der Nerwen|djwarhe bemerflidy; vellends aber iff died det 
Hall in den qrofieres Stddten, wo burch bas Zußannnen- 

Vienidenmafjet, das Geraſſel der Eiſen⸗ 
bahnen, den Groſibeſrieb bey Fabrilen eine fait Tag und 

NRodi wãhrende Unruhe herridit, bei der die gequaltes Aerven 
sur fdwer zu hrer ndtigen Ruhe gelamgen keunen. Shu 
dieſer Halt und Unruhe in gangen ſozialen Leben foment 
run nod die Schule mit igeen vermebrien Anſotderungen, 
bie Gramensnot, dad moderne Geichajteleben Gberbaupt ; 
follte es ba cin Gunter fein, mern nut ein Heiner Arid 
teil Der Berallerung dieſen Angeiffen auf bad Nerveninftem 
ungehrochen gluctlach entrinnt ? | 

Fs iſt kein Zweiel, unbere allgemeinen Gejellkhaits- 

den Musfterbeetet Lommt, haber einen grofien Teil Sduld 
am bem Ueberhandnehmen ber zablleſen Nernentranfen. Aui 
der andern Seite lann widjt eindringlich genug betont werden, 
bai der cinyelne e& bis zu einem gewiiſen Grave ielbit in 
bet Hand hat, die allgemeinen Schadlichteiten, denen der 
moderne Menich sum eben einmal ai aft, durd eine 
verttiinitine Lebensweiſe wieder eichen. Leider muh 
man aber bie Bechachtung wader, daß die allermetien, 
tro aller mẽglichen Echulbildung. mm Heyy auj perjonluhe 
Geiundheitspficae ſich wed} in einer wmglaublid) qreke Une 
wiſſenheit befinben. Ge fommt ec, dak gar viele ſich Bere 
geben gegen ike eigenes Sch zu Schulden leramen lafjen, 
Dard) welche die Geſundheit ihret Rerven bes ins innerſte 
Mart exidhuttert wirb. Neden der Ueberarbeiteng anf der 
cine Seite iſt es in ber Uegiehung msbeiondere authmeiiender 
Lebensqeenft, Wikbraud) der Spiritupjen_ oder ahnliche Keij · 
witlel, mamentlich auch gu frdhyeitiges umd fibectrieben victes 

| Tobatrauden ober, rie ies den mesiten Faller, all das gulemmen, — 
| moderdy ſchließlich bad ervenfnflem yeredttet und in jemer | 

wunbdesbaren Thatighe’t jdmer beeimtradeigt werd, Ich lernite | 
einen O¥figher fennett, ber aie geſtand, et habe ſchon mit jeimem | 
yvdtiten Sabre bas Tabotrourben a: ingen, und ald er 
als Fahntich mach Freulreich auscaat ſchirt fei, babe er im 
Felde aus Mangel an Tabaf dang umd monn Rafferralver 
qecumdt! War ef ba ein Wunder, daß dießer Offgier, 
faum einige Wochen madd ſeiner Verheitatung, ax Wahnſinn 
ettranfite umd in ble Qrrenasftalt gebtacht werden mute? 

In anderen Fallen find ea mehr oder weniger felbft: 
verſchuldete Entiauſchungen. Sorgen, Rucamet wind aAtuliche 
Setlenguſtande, darch weiche bas Nerverjnflese geſchwücht und 
aus bem Geleije gebrucht wird. 

Durch all diejt Bor werber im Körper Serjegengs- 
ftolfe qebelbet, weiche ald Selhitguite gerisgere ober ſchwetere 
Stirungen des Rerveninitesss herrotrufen. nfolge dieſer 
auigeſpeichetten Selbitgitte flagen die Srantfen aber Sdhlaj> 
lofigteit, titer Mervenidimeryen, die in buntem Wechjel da 
mend dect auflrelen, ter leidde Greiibbarfett nach lurzet 
geiſnnget oder lorperſachet Anſtrengung; ſie fimd oft itbel 
achaunt, bei jeder Rleinigtedt —— aufgebrodt, und 
tlagen dabei fait qany gemagudidy abet Verdanungsiticungen. 
Die nervdle Dolpepite iff beShalh in febr vielen Fullen mit 
Heucafihenie vergejellicha iten. 

So mautig hauf g wun auch derattige Jufſande vor Neur · 
aſthenie beret vortommen, fe ft jum Ghat and) umjere 
Erlenninis nunmeht fo meit vergeideitien, daß man mit 
aeter Grunde den Heroentranten Zeojt und Wut yuipredien 
tann, Denn jelbét im anſdeinend verzweiſellen Fallen lafſen 
ſach bet einiger Ausdauet und Geduld mit einer richtig und 
veriidmdig angemandſen hugieniſchen Allgemeinlur noch uder · 
raſchend gilitige Refultare erſelen. Tabet fawn ted ireelieh 
ben modernen, vielſach belicbtem Wepnetmitteln mie: Veowtfali, 
Sulſonat, Antiporin and jo weiter nade meiner Erfahrnng 
wae Sehr bedimgt dod Gort rede, Im Geuerteil, ich lann 
bert Nerwenfranfen nut den aufrichtigen Rat geben. fied aller 
bivfeventeren Uxgneterittel moglidyt gx enthalten, Slamentlic 

| mddjte id) Re Davor warnen, von betaubenden Scbaunrtetn, 
vexfitbrertih fie audp axfangé werfen mögen, gemolnbeité- 

ntdjig Gebrauch zu machen, All derſt Wettel ſchaden meiner 
Erfahrung nach ſchlieklich metzt ald fie uñhen. 

Ulin jo hederen Wert dagegen haben fly bie Aerben 
tranten die natürlichen Deilfafteren; Luft, Licht, Waſter, 
Didt, Rube, Bewegung und jo weiter. 

Gor allent ijt natürlich exjorberlid), dak, fowett of 
mali) ift, dee ber Reanfeit yu Grunde liegende Utſache 
befertigt wird, Den Rerven joll dethalb miglichit viel Huge 
vor außen wie von innen verchafft werden > wahrt Religion - 
fiat, die cin ſicheres Gotivertrauen gibt, ift deogalbh tir 
Nervenkraule von unſchazbare Wette. Selbſther ſtandlich 
wiifien die Rervenkranden fich möglichſt viel im guter Mutt 
aufzahalten ſuchen; angemeſſene Vetgluft tt fir fle vor 
tejonderem Borteil, 

Qe unmafiaer fle nun im Genuß son friſcher Luft 
ſein darfen, wm fo er ucfifien fie mit allen fercirten 
Waſſeranwendanngen ſein. Dos vrele WBaſſerpantſchen tame 
fiir der Hervenidjwadjen am wenigiter; fe Sellen wnmer der 
That ſache enigedent bleiben, daß der Menſch fein Wafer, | 

auf Weijerbehanbleng ber Aervenltanlen 

Uebel aller 

ſondern ein Quijttier if. Wenn irgeteve, jo tt in Bezug 
cor allem tur 

ſtreng tnbivétualifivenbe Behendlung von jeiten des Argtes 
durdjaws noſwendeg. Gerade dutch ber Mbrauch bed 
Waſſers bei pen Herventranten Commt diced ſouverunjſe 

Heilmittel allemal nad) lurzer Bliteyeit wiedet in Miß⸗ 
fredit. Es ift dies ertlaruich denn eine zu ſcharfe Waſſeran · 
wendung iſt fit Rerventrante doppeltes Gift. Auf der andern 
Seite iſt ienbeſireitbar, bafe bie Raſſeranweudengen in richniger 
Gahe und ix ber dex Kranken entjptechenden Welſe den 
Nervenlranlen ganz vortrefilid) belontmen. Eberjo zuttaglich 
iſt fli ſie i der richtigen Weiſe und bei entſyrechendet An 
wendung bat Barjußlanfen, tome dad Uaithad übertaupt. 
Er in nur ſhede, ba man bes jegt bei uns zu dieſen 
paradiejiiden Lubtbabern, wer welde ſich der Aliieiſtet der 
Waturheilfumde, Ricklt in Gelds, ein beſonderes Berbiew|t ex 
werben Gat, ted) je wenig Gelegenheit bat 

In Verbendung mit der Wafers wend Luftlut follen bie 
Newrajthemaler peſſende Atem · and VUudlelub⸗ vornetanen, 
und gwar zuncht, zamal went die Krautheit fon emer 
vergeſchruteneren Grad erreicht hat, nur in paifiver Weiſe 
turd Maſſage und Aehnliches. Gut iibrigen aft Garten 
oder Decartigg Urbeit ioe Freier jur fold Kranfe von qrofien 
Vorteil. Leider find die weniaitet, zumal it den großen 
Etddten, we es gerade am sseiiten biejer Mranke gibt, in ver 
— , Fach eine folde Belhahtiguna in angemeliener 

je zu en Wer freilid) es tiber ſich vermag, ſich 
wie Graf Yeo Todftey gang auſs Yond surddyesiehen und 
dort ia Feld und Waly im Schweſſie jeimes Angeſechas zu 
arbeiten, ber nard damit veraudhidtlidy unter ſonſt günſtigen 
Umſtanden file ſeine Mewralthenie eme gluctiche Rur machen 

Leider werden vorecit mar die wentgſten die Luſt im ſich 
ſpaten, dent Veijpiel Leo Telſtera gu folgen. 

Dir ſolche, demen fein Garten zum Gebauen gir KLer · 
ſagung fteht, muß deshall die Heilgumnaint als Friug 
dienen, Laps eigen fic am cinſachſten und bequessiter 
Die Lebangert mit bem Largtadirichen Mem und Veuitideter 
von G. Gagler in Stuttgart, Dat Gerat ift feGe bandlic, 
einſach, wobliell, Dauer und fire manchetlei Uebungen 
pafiend, Dasu Lommt, dab der Widerſiand durch bee Ge 
wichte ſich fiir pede Aeanfen in leichter Weiſe angemeſen 
reguliten (apt, itm ũbrigen aber ſich immer gleich bleiba. 

Man farm mit dem kleinen Upporate m fidjerer Weiie 
auf die Andehnung bed Stuflerbes, auf die Regulirung 
ber Herghatiglen ſowie auf die Mraftignng bev WMustulatur 
cinwirſen. Tamit wird neturlech der gange Stolfinmbey und 
dee gelamte Blutbildung sefentlidy gefordert. Das tleine 
Hauẽgerate Ht deahalb nicht mar far die Mernenfranten son 
grofem Gortetl, ſeridern es dient quch zut Lotbengung gegen 
die Tubectuloje ; es trditigt die Bruit und Aart die game 
Ronftitution, daß ibe dee geſarchteten Tuberfelbayillen nicht 
leicht etwas anbaben Hemet Wan muß aber datauf adjten, 
bak bie Uebungen damit in gut gelijtetem Raume wore 
genoramen und midt ubertrieben werden. 

Neben all dieſen Anwendengen iſt naturlich fie Retven ⸗ 
idbroage cine entipcedente, dem Einzeljall angepaßte Diat 
von der allermejentlihiien Bedeutung. Bei bet einen Aranlen 
maß man in der Begehumg atdiren, bei den anberen ſabaru · 
hiren. Im allgemernen paßt fier an Newrajtherie Leidende 
am Seiten cine werig reizende, aber dech leicht blalbildende 
Nebrumg i mannigſaltiger Abwechelung. 

‘Die gewohnliche Fleiſch · und Weindiat muß file derattige 
Hranfe tm allgente inen etheblich eirngeſchtanll werden, da 
ſonſt die Neroen imjolge ber reigenden Naheong ne zu 
igver Nuhe fommen finmen. ‘Neber der entipredenden 
Ciweikynjube mub wor allem file die notige Wenge RNahr ⸗ 
jalye geſotat werden; dieſe finden ſich am beſten im Obit, 
in dem Mattgemibjen, im pafjender Wilch wd Mehlnahtrung 
und Aehnlichem. Belonders empbeblendivert far Aerven ſchwache 
iit ein gut subeveitetes Gericht ans Hajergriige, Mneippider 
Moeitjuppe oder derattigenn. Mancheut will freilidh cine 
jolde milde Nahrung nicht recht munden, inden fie jeinet 
eitherigen Grmobabet zu ſeht engegengetedt Ht. In diejen 
Fallen sft ein geſchmatuetheſſeruder Inat zu der Cetealien ⸗ 
nagrang veelfach cin erwimjſchtes Antlunterittel. In der 
Veyſedung find bie neuerdings von bee Fitma Roth jurtior 
in Stuttgart m Handel gebradjten Cerealien , Rater und 
Sololadepriparate als jdmadhait und fie Neroentrante 
als vorpglich qeergiet zu empfehlen 

Bon gany beſonderem Werte iſt fie bie Rervenkranken der 
alte deutiche Eichellaffee. Ungemiidt sit er allerdings fix 
einen Multurmen}ben laum geniebbar. Tee damit von der 
Firma iF. Lamp in Stuttgart hergettellte  bugieniicge RAbr- 
fafice” tft dagegen bet riddeiges Subereitumg ausge zeichnel 
wedtidmedend und wirkt intelge feiner glüdtlichen 3u- 
jommenieiong bel den Nerventranten, gumal bet der mere 
vdien Tuerepie, in geradezu jpeaitiiger Weiſe 

Wit einer folchen dideetijdyert Behandlung stuf vatierledh 
je Rervenſchwache mod) die paffente pindiihe Gehandlung 
Hand in Hand geben, wean ein ginitiges Nejultar erreicht 
werden joll, 

Dee Geduld iff ſat Nenvaitqenifer ein beſonderes Heil- 
pflanichen; denn jetbitperitdndtid) lann ein zertutteres Nerven · 
joiter tee mit dex Zeit und durch die mitige Ausdauert 
wieder ind Gleichgewicht gebracht werden, Sm vbrigen 
milfien bevertige Reowle durch Setblibebecridmng, dard 

30 Dy (50¢ gle 
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Sitartung feed Wilkens, jowie durch die wstige Stiaemung ihres Geaviites qué den richtiqes Necord jelbfe zu ibrer Geſandung nad) Strijten beijutragen juder, Dame gilt aber auch fie fie deo Dichers Wort: Des Mienjden Engel iit bie Feit.” Tenn hei Hefolguing dee oben gegebenen arzilichen Winle durfen fic im der That aud) tod) in ſchweten Follen auf Deiluna hoffe; die emtipredend ridjtige Arwendung der nalirliden Heilinktoren vermag im der That abertaſchende Heilunger felbſt ia anidjeimend Hoffnungeojers Halle noch zu flande zu brimgen. Fur unſet Beil tin gangen Groen iit jtellich doe Daupt⸗ dache, dah dic Vieſellſchaſt als ſolche, toll anders die ure getmaniſche Araſt wieder je ju ibe zurucklebaen, ſich aus ben Sumpf tex modernen Aſterleſtur, im die fie vielſach geraten tit, allmalich soneder beroudortettet, Natut und Nullut 

Sand und Meer. Deuftſche Iluſtrirte Zeitung, 

an Leib umd Seele geſundel. Der Weg dazu iit ibe durch die Lehrem ter modernen Higiene vollitandig flac ner: aeyeichonet. Wogt fle dielen Weg nod) beiyeiten heryhait beſchreiten zu sbrem eigenen Wegte wie jum Deal der Julunjt. Dr, Bilfinger. 

| Cine Bolhshiiche unter freiem Simmelin Moskau. 

im unbermlidyr Galt bet Semen Einzug in einigen Gro Dingen bed geraltiqn: Harenredes gehalten: dic Hungers not, Sareciemecregende Berichte ader die furdibaren Leider der Bersllereng fomeees aus vet deimgejuchten Gegenden, obſchon bie Regietung und Privatlente alles then, sin dic Sarmonifd mit cimander verbindet umd jo allmalich wieder | graßliche Vage ihrer Witmenſchen gu beſſern. Dec Winter 

Kũche im freien in Mosfau 

erfrorencn Gafie cime Tate Thre, dem anderen cinem Teller | bet jo Geliebien Roblixppe yu beige. Gene ele Stenc bietet einen ungemein mtaleriffen ‘Anbtid tar, hauptiidlid wegen dex dunten umd tegavren leidung wr ermen Teufel. ‘Man celemmt jojort ens der Menge die mit Kopfe und Hale | tidern bandelnden Tatovert Qeraus und die enctfiens mit Sdaber und Stieheln handelmten Auden, Tie legleren Silden weit ihven plaites Wipe cine Der auffallexdften Grigeinangen anj ten Straten Moslaue, Wan weuk mer leben, mit weld unerntadlichet Gerald fie cinen Epayeergdnger verjolgen, der | sufdbig im das Giertel Yes Miciehawrels getalen i@. ore Meare ampecilend, Souter fie Gimter ifur ber und modu det Sdugewer! fleet, das ex at den Tiitert irägt. ot weudaerwciſe mikfie er Gc neue Stiefel amigatien, wid fie hadtien gerade cin Yaar hodlcine da, doe aesaegendgnet jut den Qnddiqen Herve pollen wiirden. Und jeltem fount 3 vor dak fid) bee Vetreffende explid) man Dodd tibercedem last umd das Wundeciver! fault, off nur, ux den Zudcimglidjen we ju werden 

Das Cahno der Kolumbildien Ausielung. {Ginga bab Bild Seite a7 

Ausfiellungsfommijfion den Chicago hat Seidlojien, Dee Reflowratienstotalitaien ein gang enders an zichendes Aeufere gu verleifen. Miolge deljen jollen die beſreſſenden Boulidfeiten 1000 Fuß veut Strande eet fect in dem Wichiganice hincimpcbout tmerden, und jar jolien fie BSeneviq tar Niemen derflewen, Tie pange Ane lage wird bei ciner Lange von 400 Fink nar eine Breite von IE0 Fuh Gaben. Tie Berbindeng mit dem Hetlande wird Dud) cine BO Tue breite Brice hergefiellt, am derem Unjang LS Sarlen ertichtet werden, welcht Die 1 Staaten der Union reprdbattives, Arnerdera wird judlich nen ter Aalage nod cin HOO Pus longer und 190 Fuk Ovetiee aeldlintes Daſen fiiy Boete evridiet, Tao Cnfine Selbjt, deſſen Front nod ber Mile Senblidt. bcehn ous Y cingelem Bavillens umd cimett Sovtealpavilien im Ferm cines 30 Fue hegen Cam panile jeder decker Pevillons, tit Wusmebme des mitileres, 

| 
| | vilefett 

M 19 

ver qatimereri mod) das Mange, ebgleich die Rulfert am Doric harte Mabreszeit gewdgut find. Wenn die lurgem, alten Taze heran ⸗ tro Det Schnet in dichaen Floden gut Erde mirdertralit, dann bieten die Strafem einer rvifiigen Stadt gor mandeo {Gt uier Auge cigent&mlide Bile dar. Cie joldes fiir unter Aunfiler umd im der Milde enter Feeiem Himmel in einer Stroge det altert Jaret: und Rrdnumgsftadt Wotan vor Wugee, Ween die Malte empfiedlid) ju werden enfdigt, dann wird milter anf einer derlehtstrichen Sirake cin riciger Somoreay aufgefiellt, um den vielen Menjchen, die igr Ge: ſchatt anf der Stroke Fefihalt, einen heiken Thee ju Serciten, den Mulhern, Den judien und toteriien Hauftern und Handlern, dee HeringSperfisjere und anderen. Einigt Tide wingebers Berle improvificte Riche, und fac cine Portion Sawer: fobliuppe veriehen smei bis ret jumge Bummlert det Meri der Meller und cilen von Tijch zu Tih, wm dem einen halbs 

Nach einer Zeichnung vor F. de Haenen, 

cetrhedi Fit Juh Gher den Weaheriviegel und jerfaut in 2 Stor: werte, enthdlt aber im Innera feime mettere Zetlung, emfobt ale nar pret grobe. Wirſche ſts preden gemidmete Roume. Um den Sentralpavillen berum lauft in emer Höbe bon 40 Bek cine qrofe Galerie, von der man chives prectigen Bid oul die Aushekung Sat, Berbumden find dic Meimeren Pavillems mit dem mittlecen dutch Briidier, Die Sher veridjiedeme, LE bis 30 Frak breite Aanle uhren. Die Gebaude werden aus Hol; hergeſtelli und mit Bemalung perielem. Einen gary de fonder leenbalten Ghanrud wird das Gafino umd icine Um pourg cher abendo madden. Ediſon will mimlig milter in bese [einen Halen enter deme Waſſer einen Baum erridten der aus Jouter ver ſchiederatbigen clelictidem Lichtern befiebt. Licle Flamin weede dann in der Tunlelpeit bund das durhSatine Waſſet hindurdy ein gerade zu marchenhafice Lit iiber die gamte Umgehung ausoicken, Min gang authentiiges Bild bec arplanien Sicteurationsanlage erhalten unjere Leſer | im dem nebetrfichendere ametlanſaen Crigiealbolshynitt 
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er Zeit. 
Remax vom 

Sophie Junghans. 

(fractfetemg.} 

idjt timer fonute Wolfgang auf die fried⸗ 
lich von Fräulein Marie und Heer Heed 
gefuhrte Unierhaliumg hinhören oder fich 

an derſelben beteiligen. Sowie einmal der Weg 
weniger gut war, oder wenn ixgend cine Begegnung 
ihre leicht erregbaten Netven kibelie, bedurften die 
Vierde ſeiner vollen Aufmertſamleit. Und dah er | 
ihnen dieſe dann unbefangen und ehrlich gewiſſer-⸗ 
maßen zu tell werden ließ und nicht mit einer | 
Munftfertigteit int Fahren fofetticte, fiir welche 
Edpvterigfeiten gar nicht Da jeien, fogar dad fam 
ihm bei Marien gu quite. 

Abentewer gab ed deshalb aber aud nicht, wie 
fie Romane au wirzen pflegen und fo gerne in 
benfelben anftatt ber mangelnden inneren Motive 
verwendet werden, Alles ging. alatt ab. Man fam 
in befter Stimmung am Plate bee Rerbesvous 
au, wo ſich nod) einige Gajte, Gutsbefiger der Um⸗ 
gegend, ceingefunden fatter. Unb fo fend ¢in 
ganftiner Stern iiber dem ganzen Tage. Die Xagd 
fiel alanzend aus, Es wurden nidjt weniger als 
zehn Stück Hochwild, darunter cin Sapitalbirfd), 
und breikiq Galen zur Stree gebracht. Wolfgang 
Bolmar verlor ſich, und gwar mit Behagen, unter 
der iibrigen Geſellſchaft; er hatte das Hid — wie 
ev dad bei fic) empfand — heute nicht wieder einen 
auffallend gute Schuß zu tun, der feine Perfor 
abermals in eit ihm unter den Umſtänden unan: 
genehmes belles Licht geciidt hatte. Bon Fräulein 
Marie dagegen, die and) ſchoß, erregten natürlich 
ſelbſt mãßige Leiſtungen die ungemeſiſene Bewunderung 
det Herren. Sie empfand aber fein genug, um mit 
dieien ihten Erfolgen mit ber Jagbbüchſe vor cinent 
aud ber Geſellſchaft durchaus nicht grok gu thun, 
und diejer eine war Wolfgang Volmat. Sie war 
aud nicht verwundert, als ex ihr, bei einer ter 
fiitlichen flüchtigen Begegnungen, die dads Durch⸗ 
elnanbertreiben heute far fie betbe ergab. anſtatt fie 
aud mit Komplimenten über ihre Treffſicherheit zu 
iiberidviitten, vielmeht halblaut fete: Ihntn vere 
geibt man fogar bat, mein guidiges Fraulein.” 

Aber froh war fie deh, als fie nachher cinmal 
wieder — qufillig! — webeneinander vor dee in 
Meihen auf dent Boden liegenden Jagdbeute ſtauden 
und ex fic) ber den Lampe mit halbeffenent ers | 
ftarrien Nogermauldjen und flebrigen, glaſigen 
Mugen beugte, welchen einer ber Treiber ausdrüdlich 
als pon bent gnibigen Fräulein erlegt begeidmete, 
with Wolfgang mun, den blutigen Bel; auseinander — 
ſchit bend, meinte: 

Das war wirtllich cin guter Schuß. Ter Haſe 
hat fic) nicht bellagen fSanen, und fiir Sie iſt es 
mir aud lieb, Deum wenn Sie es ſchon thun, fo 
ift es aud Ihrer wurdig. ba Sie es orbentlid 
uachen.“ 

in eigenet Ton, den er jet the geqenitber zu— 
weilen auſchlug! Sehr verſchieden von jenem andern 
bald flebentlidien, bald bittern der gehaltenen Leiden: 
ſchaft, und doch ame devielbe Tiefe ſammend und für 
fie, wenn fie es ſich hätte geſtehen wollen, ebenſo bee | 
glũdend. 

Unter andeven Umſtünden wilrte Fruuleſn Gobthus. 
in ihrer gewohnheitsmäßigen Fürforge fiir Baron 
Tony, den Adutniſtrator. als zun Hauſe gebdrig, 
gebeten haben, ſich des jungen Mannes angunehmert, 
damit er, ohne Gefaht fic ſich und andere, jum 
Schuſe komme. Wie hatte fie es aber nun nod 
wagen follen, mach jener ſantidenden Berurteitung 
aller biejer Stomddlen der Familie, thren Stamm: 
halter ala leidlich normal erfdyinen gu laſſen, welche 
fie aw jenem Abend im Barf ands Bolmara Munde 
hatte anbéren miijien! So war denn Baron Tom 
pro forma seben den Vanthorveſchen Förſter geitetis 
worden, und fetn Bater war, nachdem Oallali gee 
blaſen worden war, froh, ihm cinmal wieder mit 
aeſunden Giedern vor ſich zu ſehen und zudem, 
obue daß dic in ſeinen HSinden immerhin gefühtliche 
Biddle ſonft irgend cin Unheil angerichtet Harte 

Ueber Sand und Weer, Deutſche ICullrirte Zeitung. 

Ter alte Baron hatte, wenn er es je getban, 
wohl lingft anigebirt, fic) dariiber zu qriimen, daß 
ein Fortleben in cinens fiifligen, tilchtigen Erben 
ihm verjagt gebdlieben war. Ohne bak er, bei seiner 
aleichmaͤßigen, behagliden Met, jemals hort erſchienen 
wiite, war body die Gemiltejeite bei ihm wenig ent: 
widelt. Wie er mit Gleichmut, oder vielmehr melt 
Mleidgaltig¢cit, eS hingenemmen hatte, eine gemalte 
Puppe, die jest nadgerade wie der fragwürdigſte 
Teil cines WacdhSfiqurenfabinets ausſah, anſtan cimer 
Frau gu befigen, und dadurch in ſeinem Yebense 
gtnuffe nicht becintradtigt worben war, fo batte ifm 
aud niemals eine lebende Serle weich werden ſehen 
fiber bas Schidſſal, als ſeinen einzigen Sohn einen 
Schwachſinnigen weben fic aufwachſen laſſen zu 

often hatte man ſelbſtwerſtäudlich keine urũſen. 
geipart, um dies Vetſehen der graufamen Natur zu 
forrigiten, aber ba war nicht zu helſen geweſen. 
und mun war es gerade ber Baron, ber das rein | 
außerliche Zuſtuten Tonns fiir das Leben der 
großen Welt und der Geſellſchaft durchſetzte. Damit 
ſchien er vollig zufrieden; ex made fogar manchmal 
einen Big über ſeinen Jungen und freute ſich bee 

onders, wenn derſelbe Geld verihat wie cin anderer 
auch. Und als jebl Tony it die Witte dee zwanzig 
fom, und Dant dem beſten Friſeut, Schneider, 
Kammerdiener und jo weitet, augeführ chenſo anes 
ſah, wie irgend ein beliebiges auderes Mitglied dev 
jeunesse dorée and, beſondets da er, tie fon 
cinmal bemerft, das Gillie hatte, in cine Periode 
qu ſallen, ba cin gewiſſes blödſinniges Ausſehen bei 
ben vornehenſten ſungen Wanner geradezu Wobde 
und vom allerſeinſten Tone war — ba ſchien ber 
filtere Baron in ſeiner bequemen Auffafſung der 
ganjzen Sade ja aud) fait gerechtferrigt. 
Tony Banthorve lief mit unter . . . er würde fid 
ſogar verheiraten, denn um cin paar Millionen 
ijt fo ziemlich ein jedes Mädchen ju tauſen und 
dann lebte der Name vielleicht doch noch fort. Und 
wert nicht, nun, fo war bem Wher bas auch fein 
groker stunmer, Gr mare ja der größne Narr 
geweſen, wenn er dle dngitlide Sorge bes alten 
Adels um ein Fortbeſtehen des Geſchlechtes hatte 
empfinden follert, ex, ber fic) ſeines frithveritorbenen 
Vatere, des diden Manned in der weißen Schürze 
— er war Scifenfieder in cinem Stadedyen am | 
Niederrheln geweſen — gwar von vor fedyiq Jahren 
her nod) gang gut erinnerte, aber ben Teufel mute, 
was deſſen Vater gewelen war! Solche Barone, 
wie er, fonnten alle Tage neu gemadt werden! 

Gerade in ber lester Seit aber war 3, dah dem 
oͤlieru Baron zuweilen doch cin halder Seufzer entfuhr; 

und jedeamal war dann Wolfgang Bolmar bei Wege 
getocien, fo da ee iim hatte beobachten lönnen. 
Ginen ſolchen Sohn ju haben! Benn irgend einen 
Menichen aut ber Welt, fo beueidete dieier Millowir- 
baron hier und ba flüchtig den alten Volmar, ber, 
in byvochondrifden Truͤbſtun verſentt und in dürftige 
Einſamteit vergraben, ſich far cine der verlaſſenſten 
und unglidlidfter Sterblichen bielt. Ted alten 
Bonthorpe vdllige innere Teilnabmestofigfeit ander 
Mienichen gegenũber erreichte bei Berabrungen mit ſeinem 
junpert Beamten zuweilen ein Niveau, wo fie falt 
in cin (ible? Wohlwollen abergeganges wire. Suc 
dem hatte er, der einem ungemein groken Scharf 
bli fie die jedesmalige Befahiqung cines Menſchen 
fiir ſein Geſchaft cine atoſen Teil ſtiner Erfolge 
verbantte, ja faſt immer alles, wae fein Adminſtrator 
that, qut zu heifer. Auch bei dieſem Veſuche des 

| Muted, der ja lediglich bens Berguiigen gewidmet 
war, hielt ber alte Herr die Mugen offen und merfte 
| wohl, wie vortrefflid) Bolimar alles imt Suge batte. 

Gin Privatgeipridy iiber Gleſchäftliches hatter 
fie dieazmal nod) gar nicht mit einanter gehabt, Barou 
Banthorpe und fein Beamter. Dagegen hatter es Herr 
SainteHuge und der Baron nicht laſſen fiumen, 
als man am Yagerplay im Waloe cine Sticfung 
gu ſich nahm, dic neuſten Brſennachrichten zu ere 
ortteru. Denn der Ftauzoſe. deer geſtern nicht dazu 
qefommen war, ſeine Abeudzeitung. die ex ſich fogar 
hierher nachſenden lief, zu leſen, hatte hier mitten 
im Walde, anf ſeinem Felbſtuhl fiwend, bas Wart 
aus ber Bruſttaſche geholt und die arin verzeidneten 
Murie ciner raſchen Durchſicht untetzogen. Mochten 
die Herren Sine, dic in dem vornehmen Jaghvers 
guiigen, trob dem alteiten Blaublut, ganz anfgingen, | 

War | immerhin zu dergleichen die Raſen yirpfen, 

Baren . 

grundbefizers — nidt villig abgewidelt. 
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lies fie ja gern die Ravaliere fpielen und hatte 
felber ſeinen Spaß baran; man fonnte ſich bas 
verlanben. Uber eben um es gu lönnen, durite man, 
dutften die Papas, ſich wicht lediglich aufs Geld. 
ausgeben beſchranfen, wie die Söhne, die vom Jugend 
auf gelernt hatten, dae mit fo flottein Anſtand su than. 

Und fo tautdhien denn die beiden weißhaarigen 
Herren jest Uber die Seitung des einen hinuber kurze 
Pemerfungen aus, deren Hauptinhalt Jahlen waren, 
und gwar thaten fle das mit jenem Indianerernft, 
utit bem bei den Welfleuten nur eine eingige sategorie 
von Mngelegenheiten behanbdelt su werden pflegt, die 
Der wichtigſten von allen, ber Gelbangeleaenbeiten 
natũtlich. 

Wie es fich traf, fa Volmat in ihter nächſten 
Nabe, auf einen Bauntſtumpf, etwas ermüdet, denn 
nach bent geftrigen ſeht ſtarken Ritt, welchem ja ſchon 
mehrere Tage fottgeſetzter Strapazen vorhergegaugen 
water, made nam endlich auch dieſer ſtählerne Körbet 
ſein Recht geltend, Nieemand hatte ibn ſeit ciniger 
Zeit angeſprochen, und das war ibm Lieb gewejen. 
Marie fah weit von ihm entfernt, aber er fonnte 
fie wenigitens ſehen und fic) auf cine eile ungeitirt 
einer traumerifien Mahe hingeben. 

Tas dauerte jo lange, bis die alten Herren vow 
feiner Nahe Nott; nahmen und ihe gemach mit ine 
Weinrich zogen. Cn Landwirt groͤßern Stile ift 
ja jo gut wie cimer am der BSrjenhaltung mit in- 
tereffirt. Da find bie Fruchtortiſt, bie Aknen land⸗ 
wirtidaftlidier Unternehmungen; ta hordt et bin, 
wenn von dem festen netten kleinen Differenzaeſchäft 
des aud) ibm bekanuten Coht⸗Wormſet erzählt wird 
(in Firma Samuel Cohn und Fo), der in dieſen 
Tagen cinmal wieder an ¢imer Vartie Weizen, dic 
er natũtlich meder zu feben noch gu bejahlen ges 
braucht, bie Stleinigfeit oom neunzigtauſend Yiarf 
gewonnen hat; da lann ev, vermage feiner Einſian 
im ben Stand ber Santen und die mutimafliden 
Cruteaudfidten, ben Herren ven der Börſe vers 
wendbare Wine geben umd derpleidien mehr. 

So beteiligte tid) deun anc jest der Adminiſtratot 
an einer Unterhalning, die eigentlich gu Seit ump 
Ort nicht bejonders pafte, wahrend um diele drei 
herum oom der gangen fibrigen Geſell ſchaft wie es ſich 
gehorte auethliehlid) über Jagd und Sport getedet 
wurdt. 

Sagen Sie doch, Volmar,“ begann einmal der 
alte Baron, „die Gicsielber Farbiwerfe .. . war bas 
nicht die Ufeire Ihres Verwandien . . . eines 
Herm von Diffenberg? .. war ja wohl cin Ontel 
bom Ihnen, nicht wahrre 

Ja,“* fagte Wolfgang etwas erſtaunt. „Wiſſen 
Sie von dem Unternehmen, Herr Baton ?*“ Zugleich 
befann er fic, ob etwa ee felber bei Heryn vou 
Banthorpe desfelber Erwãhnung gethan habe. 

wh), Freilidy weil man von dergletden,* metute 
Baron Banuthorpe leichthin. . 3c meine, ich batte 
auch fiirglich bie Altien wieder motirt geſehen.“ 

Wirklich? Und wie ſtanden fie?" fragte Wolf- 
gang unwilltürlich lebhaft. 

ak, wmiſerabel,“ war des Barons ohne Zogern 
gegebeue Antwort. Seine Miene dabei aber durfte, 
wer the fannie, wohl als cite gewiſſe Einſchtänkung 
defer Worte deuten. Zum mindeften bejagte fie: 
miferabel, wenigſtens in diel Augenblide mod. 

Wie iibrigens dieie Altien ſtanden, das fonnte 
bent jungen Manne zientlich gleich fein; et beſaß 
feine, Er und fein Vater mochten an jenens Unters 
nehmen höchſtens mod) jened mittefbare Jutereiſe 
hegen, welches man einer und nichts mehr angehenden 
Sade joilt, die aber cinitmals unter ber Patenſchaft 
fines naben Yngebdrigen ins Leben getreten tft. 
Noch war gwar das Sstnduel ſenes unfetigen Wirr⸗ 
fale — der Angelegenheiten des veritorbenen —5 

fe 
Farbwerle aber, dad verhinguisvelle Lieblingsunter: 
nehmen tea Herrn von Diſſenberg, hatter mad dem 
Sufannenbrade in den Hinder des Hauptaliubigers 
jogteich bie Metamorphoſe in cine Aktiengeſellſchaft 
erlebt, deren Altien fic, tie man annabm, nod 
meift in ben Händen des Confortiums (melded aber, 
wit man ebenfalls nidt ohne Grund aunahun, fe 
ber Berion eben jeunes wucheriſchen Hauptglaubigers 
beichlofie war} befanden. 

Deel war pon denſelben nicht weiter die Mede. 
Mian erhob ſich gleich darauf. Und bei dem Turd: 
etnandertrefben der Geſellſchaft maven alebald, wie 
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an cinem unſichtbaren Faden gezogen, 
Godehus und Wolfgang Volmar, jie vom einen, 

Fraulein | 

eT bom andern Ende des Vagerplaves her, beieinander. | 
Das ging jest häuſig fo. Unausgeſprochen, mit 
Rorten gar nicht su beciihven, war diced Impuls 
in beiben, Sie Hatten aud, ſobald fie ſich erreicht 
batten, einander nichts Hejonberes zu fagen, ficherlich 
wenigſtens keine Giehe iniſſe. „Hat es geſchmecter 
ftagte er ſogar proſaiſcher Weiſe, ihe beiier im dic 
Mugen febend. Sie antwortete ebenfo. Ein rauber 
tnurrender Ton dicht neben ihnen liek gleich darauf 
Wolfgang ſich etwas betroffen umwenden. Da ſtand 
Baron Tomy, mit gevitetenr Geſicht; dex junge Mann 
war augenſcheinlich unwillin, und mun mar ed ibm, 
wie allemoal, wenn er fich in Errequng befanb, bes 
fonder ſchwer, fic verſtändlich zu machen. 

Marien, felue geduldige Dolmetſcherin, liek ex 
trogtem diesmal gang außer acht; ex wendete fic 
itur an den Abatinifirator. Ganz uabefangen gab 
fic) biejer die ardfite Mühe, die ſtotternden Gurgel ⸗ 
laute ded Tauben ju entréticin. Dak fie auf tha 
fether Bezug babe finmten,- fied ther zunächſt gar 
nicht cin, = „Betzeihung, Serr Barony — follte 
heifen: daß id) noch nicht veritehe —; mit afl ber 
Deferenz in Ausdruck und Haliung, die er fiir den 
Schwerhirigen ja sunahe nicht anders an den Tag 
legen fouute. Aber Baron Tow blieb fehr une 
gnädig, nein, mehr ale dad, und es war peinlid | 
angujehen, wie in dem an ber Fühigkeit bes Ausdruds — 
jeiner Gmpfindungen jo graufam Serfiirjien jest 
irgend eſwas ſich Luft zu iiacdhen ſuchte. Gr hatte 
ſich geargert .. wenn es nur gelaug, iho au bes 
finftigen! Denn bie gelegentlichen Wetansbride 
bes fonft frumpifinnigen jungen Menſchen waren 
von ben Angehörigen nidt ohne Grund gefürchtet! 

Matlos hatte Wolfgang anſangs einmal zu 
Marien hiniidergefehen, ob fie befier ale er verjtehe. 
Das ſchien aber dic Ertegung Tonys zu fteigern, | 
und einen raſchen, bitterden Bid bes Mädchens 
glaubie Wolfgang aud) dahin deuten zu follen, er möge 
jle aus bem Spiel laſſen. 

Die Sache, um weld es ſich handelte, war 
denn endlich, als ber Abmitifevator su begreifen anfing, 
cinfady und zugleich geringfügig genug. Baron Tony | 
wer wilt feinem Blaye it der Sdyligenfette mide | 
zufrieden gewefen; und cd fdjien, off habe er 
ſeinen Begleiter, den Förſter, willtütlich aber, um 
nicht zu ſagen böewillig, dahin verſtanden, als 
fei der Poſten, den er vorgezogen haben würde, dem 
Adminiftvator eingeraͤumt geweſen. 

Wit einer Ruhe und Geduld, füt die ihn Marie 
int ftiden nicht Dank genug wußte, ging Wolfgang 
auf diefe ſchwer veritindliden und zudem unvermiinftigen 
std grundloſen Borwiirfe cin. 
aar nidts, wae ihm aber freilid) bei bem jungen 
Menſchen wenig half, ber ja nur einen Borwand 
geiudt hatte, ſich an ifm zu reiben. Ruy ale 
Volmar begreiflich gu machen ſich benithte, tak ei 
ti ber Berteilung ber Plage nichts mitguiprechen 
achabt babe, am allerwenigften aber an derjelben 

Gr wiberlegte auch 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe If{uftrirfe Zeitung. 

vermicden aus einer Art Jartgefiiht jeden Anſchein. 
ald ob fie bent, was fie von ihm birten und fale, 
beſondere Beachtung ſchentten. weil es auffällig fei. 

Veſchãntt, als er die Wirkuug ſeiner Plumpheit 
auf Mariens Geſicht ſah, und mit eintin plößlichen 
Umſchlag des Benehmens ſaßte er jetzt verttraulich 
wie ſonſt ihren Atm und ſchob fie mit ſich fort, 
dabei ber Abminiftrator ohne weiteres fiehen laſſend. 
Wolfrang jah ihnen betrofien mac. Würde fie 
wenſgſtens ſich nicht sod) einmal umdtehen? Rein; 
er wartete vergebens und wenbdete ſich endlich mit 
einem kleinen Scufzet ber Entiuſchung ab, Or 
felber legte dem Borgang felne befondere Bedeutung 
bet; er abnte nidjt, welder Urt die war, bie derſelbe 
file Marten hatie. 

XX. 
Dah der Rädweg jo foftlich fein wiirbe wie 

die Hiufahrt am Worgen, bas yu erwarten, ware 
zu viel geweſen. Wolfgang beqriff {ehr wohl, warum 
Frdulein Marie diesmal an einen Plas auf dem 
Bocke des Jagdwagens nicht zu denlen ſchien. Sie 
fab aber auch wenigſtens nicht hinter the, mit in 
der Reihe dex faut durcheiuander ſchwatzenden Herren, 
weldje fic) in der angeregten Stimmung befanden, 
bie nod) ber Jagd natürlich tft, Wahrlich, fie bitte 
aud) dort nicht hingehött! Sie hatte im Landover 
mit den alteten Herren Play genommen und ber lieben 
L'Eftog bitte vielleicht bad Freundlich ſchwiegervãterliche 
Behaben des alter Saint-Onge ibe gegendber aud 
twieder gu leijer Beunrubiguig gereidjt, wenn die | 
Dame dasſelbe bitte beobaditen fonnen. Der Baro 
Banthorpe, der Boater, der auch mit im Landauer 
fuhr, ftief fic) aber offenbar an bdiefer Bertraulicfeit 
ſelnes Freundes walt ſeiner Phlegetodser ulcht, mochte 
ti dieſelbe num auslegen, wie er wollte. 

Der alte Vanthotpe war Aberhaupt fle Madame, 
jo Uug fie war, in Betreff Mariens bis jegt ziemlidy 
unergrundlich geblieben. Verbarg ec noch aus Vor ⸗ 
ſicht ſeine BWiinjehe, ſeine eigentlichen Abſichten mit 
bent Madchen, oder svar es lediglich aufrichtige 
(Mleichgiltigteit, bie Bequemlichteit feimeds vollendeten 
Gqoidmus, dak ec fie bid jebt fo völlig gemabren | 
lies? Wahrhaftig, Madame ſchanue ſich in ſtillen 
Stunden beinahe vor fic) ſelber, mod) gicht weiter 
au fein, aber fic) wenſaſtens fonnte fie es nicht 
verheblen: villige Garantie, dah ex ihren Blan in | 
Betrtff Mariens und ſeines Sohnes nachdriidlid | 
uuterſtũtzen werde, gab ihr bat Verhalten bes alteren 
Ranihorpe bis jest noch nicht! 

So maleriſch wie die verſchledenen Auſzüge elner 
Fuchehetze, deforirt durch die Rettede ber Herten, 
belebt durch die Pierde, bie Meute, find bie Scenen 
der Treibjagd nicht. Doch aber bot jeyt bei völlig 
hereingebrodjenent Whend der Gurshof zu Almtod, 
den bie heimkehrenden Jager und ihre Beutt 

* fiillten, cin lebhaftes, höchſt ſehensweties Bild: fein 

ixgend etwod zu Gmbern ſich vermeſſen. und der | 
Baron dies immer wieder nicht veritehen wollte 
Sud immer aufs neue heransbellte: ,, niedertradtiger 
Play -. . Schande, mix den Play gu peben ,, Teufel 
ſoll end) alle holen“ and jo weiter, konnte Marie 
fic) nicht enthalten, in gewohnter Weiſe bie Darth 
auf ſeine Schulter legend, ihm ihrerſeits Wolſgangs 
Fellarung zu wiederholen, um iit endlich zu beruhigen. 

Uber, was ſelten oder nie geſchehen wee: ihrer 
ihm vertrauten Stimme verfagte diesmal die Wirtung. 
(Fr ſchũtielte ive leichte Hand rauh ab und fdmappte 
tan and) mad ihr, wie cin böſer Hund: , Sache 
— helfen, sole? ſiedt ja mer zuſammen, 

Da aber wurden Marlens ſanfte Augen größer, 
wie in jahem Eutſetzen. wahrend eine heiſſe Nore 
liber das zatte Geſicht lief. Und an dieſem ſelten 
trlebten Anblick einet bet the faſt beiſplelloſen Be⸗ 
wegung fam der Schwerhörige plötzlich yur Befinnung. 
Nod hatte man junt Glide von Seiten dee übtigen 
Gelellidait ber teinen Scene keine Beachtung gee 
ſchenlt Stanhe Stehltime von dent armen Torn zu 
vermehmen war man ja gewolnt, aud) wenn er in 
befte: Yaune war. Die Sfala der Laute, die ihm 
far ben Ausdruck ſeiner Gemibtebeweguigen zu 
Gebote ftand, umjabte eben feime andern. Desbalb 
Satter fle weiter nicht hingehört; mod) mehr, fhe 

| 
t 

Wunder, dak Madame LiFſtog, um dasſelbe zu 
genicßen, woh! eingehüllt in den kalten Herbſtabend 
hetausgetreten war, und jegt aufmerffame Mugen, 
benen wenig entging, umberichidie. 

Unter ſchmeuernden Fanfaren war der laub⸗ 
geſchmückte Wirtidhaftswagen, beladen mit dem 
erlegten Bulb, eingefahren: Windlichter erhellten 
deutlich genug die lebhaft denſelben umbringenden 
Gruppen. Madame LEiftoq ging fie geduldig mit 
ben Mugen dure. Fraulein Godehus, die einzige 
Dame barunter, hatte fie raſch herausfinden müſſen; 
ſeltſam, dah diefelbe noch midjt zu gewahten war! 
Und ebenjo wenig eine andere Yerjon: cin fdjlanter 

+ Mann mit dent Habis des Metters, de vornehmen 
 Roubwirts ...O, Btadame verhehlte fid) durchaus 

nicht, dak defer Adeniniftrator Bolmar eine febr 
 augiehend: Männergeſtalt jei . . . fie felber fond 
Geichmack an dem ſcunalen Kopf, dem gebraunten 
Woailty mit dem hellen Schuurrbart web dem ſcharfen 
Weſichts ſchnitt, der fehr vetſchieden war von den vers 
{dommenen Zugen, die fo viele Deutſche zeigen! 
Ge war zwar cin gang anberer Typus ale der 
arme 24Ftoq — dex, die Wahrheit zu ſagen, etwas 
jdfranzoſiſch ſchmierig und beweglich wie cin Grammer 
Rafer geweſen war — ein gauz anderer . . . 

vallige Gemũteruhe. Ihr Verſtand und ibre 
Enwfindungen hatten einander nichts zu ſagen, und 
baler lief eriterer nicht Gefahr, durch dieſe beein⸗ 
traͤchiigt gu werden. 

aber, | 
wer toed, wenn Madame jiinger geweſen wire! | 
Wohlberſtanden, fie befanate ſich das felbit, mit : 
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| Wenn man zwei Perjonen yon einer Geſellſchaft 
| vermift, fo wird fic) bem ſchon wachen Argwohn 

wertigftens die Vermutung bieten, bah fle zuſammen 
find, Dieſe Moglichteit it aber doc nur cine von 
vielen anderen, Run, Madame svartete cinfttecilen, 
in der Hoffnung, durch die nächſten Minuten nod) 
irgend eine Fingerzeig an erhalten. 

Ginigermaken berraſcht war fie, ftatt deſſen 
pliwliG Werien jelbjt neben ſich gu ſehen. Tie 
junge Dame fland mit ¢inemmale ba und be— 
atabte dic Geſellſchafterin, unbefangen, oder doch 
wenigitens in ihver grwöhnlichen kühl freundlichen 
Beije und mit den nid eben inhaltreichen Worten: 
sNous voilk de retour, ma chére. . .* 

So wenig war Madame anf fle gefaßt geweſen, 
bab fie ihrerieit® fic) jegt fait verriet durch den 
unwilltutlich lebhaften Aueruf: 

«Mo in aller Welt ſchnelen Sie her, Rind! 
Noch mit feinem Blicke habe ich Sie geſehen und 
habe bod)..." 

«Zo eifrig nach Ihnen ausgeſchaut, nidt wabr?” 
exgdugte Fraͤulein Marle, fie etwas ſröttiſch an: 
blidend. Leichthin fiigte fie hingu: „Wir ſielgen 

| eben aus: id) bin gurad mit ben Papas gejabren 
und wir waren natitrlid) bie Letzien.“ 

Dabet mußte Madame fich fiir diesmal berwhigen. 
Es war aber aud) wirklich wenlg anderes geicheben. 
Wolfgang hatte, nachdem er fein dampfendes Bier- 
gtipann ben Geuten übergeben. erſt nod) gugefeben, 
daß ber wertoollen Tieren ſogleich Decten iibergeworfen 
wurber, eche man fie zu ben Stallungen fithrte. 
Hiedurch anjgehatten, fam ev gerade Gber ben Hof, 
als bie Inſaſſen bed Landauere andgeftiegen waren. 
Marie ſah ihu, im Helen Schein des Wiudlichtes, 

| fab aud unter den geraden Brauen den fpiihenden 
Ausdruck. den Musdrud deſſen, der immer ſucht, fo 
lange er bas nidjt ſieht, waa ſeine einzige Augen- 
welt, fein alleiniges Glentiigen ift. Sie foh aber 
mehr: gewafrte Wabame auf der Rampe, und 
fernet, dah cin Zuſammentreffen zwiſchen ihr und 
Wolfgang, notwendiq in hellſter Beleuchtung und 
getade unter ben Augen ber Ftanzöſin ſtattſiuden 
wirbe, Und da — mit einem elenden Gefiiht der 
Verachtung für ſich ſelber im Herzen wegen der 
feigen Vorſicht — wid) Fräulein Godehus dem 
jungen Manne aus! Sie vermied die Hellen Regione 
MS uuruhig belewdicten Hofts und erreidite die 

| Mampe von ber Seite fommend, Dies die kurzr 
Vorgeſchichte der kleinen Ueberraſchung, welche der 
lieben &'@ftoa eben au Teil geworden war. 

e Die Jagd ſcheint ja febr ergiebig geweſen gu 
fein,” meinte Madame jet, den Wagen mit Wild 
durch ihre Lorguette betrachtend. Liebe Beit. . . 
role will der Wominiftrator fic) bas Alles wieder 
bom Halſe ſchaffen! Gr muh es ja verſchleudern!“ 
Unb dann, in cinen gang andern, cinen gewiffen 
ſchãlernden Ton iibergehend: , Nua, und wer hat 
heute den beſten Schuß getban?~ 

Ich weiß es wirtlich nicht, wenn ich es nicht 
cima felber geweſen bin,” ſagte Frdulein Godehus 
taltblütin. Bei bent Hirſche, dem wir mitbringen, 
iſt es, glaube ich, nowy nicht recht erwiefen, wer ſich 
qu dem Streifſchuß und wer ga bem Kernſchuß zu 
belennen fet. Wher eins weiß ih: daß id) ents 
feglich mide bin. . .” 

Die LEſtoq blicte fotſchend in das zarte Geſicht 
ber jungen Dame, deſſen eigentümlichſter duferer 
Weis vielleicht ſeint gleidunaͤige Verlmutterfarbe 
war, bat lebendige, geſunde, nicht falfige ober graue 
Wein. Mant pflegte dieſem Geſichtchen eine Er— 
midung ſonſt nicht leicht auzuſehen. Und tenn 
fie heute einen Jug ber Mattigkeit datin gewahren 
ſollte, jo wurde Madame fehr geneigt fein, denfelben 
auf irgend cine innere lUtſache, Enttiuidung, Lange- 
welle trou der duferess Bewegung, zurſickzuführen. 

Nun, gang jo gleichgiiltig heiter wie fonit blickten 
bie ſchoͤnen Augen nicht; ¢3 mar ba ingend cine 

| Trilbung cingetreten. „Müde?“ nabm Madame 
bie letzten Worte auf; ,miide wurden Sie fonft nur, 
wen Sie fic langweilten; und das fame bod) heute 
nicht ber Fall geweſen fein, bei jo vielen Ber— 
ehvernt* ... 

Ob Fraulein Godehus ed nidt fiir ber Mis: 
, wert hielt — fle antwortete auf dieſe Bemerfung 
| gat nidt, und Madame LF f{toa mute felber fort 
fahren, Nun, hoffentlich haben Sie aud) einen 

| Tedefdaffenen Sagersappetit mitgebracht. Ich befenne 
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mich au einem ſolchen, obwohl id) uſcht auf ter 
Jagd mar. Das Diner ift anf halb acht Uhr an— 
geiest; ſehulichſt hoffe ich, dat es nicht noch Minger 
damit dauett. Mommen Sie... Sie müfſen ja noch 
Toilette maden. Und Sie wollen dod gewiß ſehr 
ſchon fein.” 

* Mer Madame L'Fjtca nicht kannte, mochte dieſe 
letzten Worte fiir zufallig umd harmlos halten; 
Marie fuͤhlte die berſtedte Bedeutung heraus. .Sans 
aueun doute,* erwiderte fie aͤbrigens ohne Jogern 
und mit qrofer Rube. , Und dafür ift es allerdings 
bie höchſte Jeit.“ 

Sle wenbete Aid) gam Hauſe; Madame ſchloß 
ſich ihe on, fic) freundſchaftlich au ihten Arm 
hangend, Erſt por bec Thiive zu Mariend Zimmer 
trennien fie ſich. 

Dok es fürs Toilettemaden die hichite Beit 
geweſen war, fchien bdieke funge Dame übrigens 
vergeifen ja haben, fobald jie ſich allein fanb, nnd, 
zu mehrerer Sicherung dieſes ungeftérten Aleinicins, 
bie Thitce hinter ſich verriegelt hatte. Da jtand fie 
erſt elne Welle gang Hil mitten anf dem Teppich, 
mit unthitig herabhingenden Händen, in ein bee 
tlommreneS Nachdenten, wie es ſchien, verloren. 
Wee war eigentlich geſchehen? Sie ſchaute auf, wie 
verwundert, Dak died dasſelbe Simmer fei, in welchem 
fie wahtend ber legten Tage jo oft wie in einem 
alũctſeligen Traumt herum hantirt hatte. Sept 
foh alles fle uit andern Mugen an. Und was wor 
vergeqangeh? O, mur das eine, daß man fie awe 
iesiemt Traume, den fle ewig hatte träumen mögen, 
gewedt hatte! 

Endlich mubte fie dod) anfangen, fic) umzulleiden. 
Dabel fann man ja aud) nachdenſen. Sie hatte 
feine Jungfer mitgebradit und nal von der L'E fing 
ungern Hilfe ant. So hatte fie fid) denn felbft 
ju bedienen; die Sade hatte etwas Ungewolnies 
und machte thr dahet vielleicht mehr Mühe, als 
anderen. Uber es ging doch; und fle mute ſich 
ſagen, daß es ſchlimmere Dinge geben tonne, als 
ſich ein paar feuchte, vom Waldboden fdimusige 
Stieftlchen ſelbet von ben Füſten ziehhen zu muſſen. 

Bie bequem hatte fie es auch fo noch! Cine 
bei bem fiiblen Herbſtabend augenehm filhlbare | 
Warme durchſtrömte bad altmodiſche hohe Gemach; 
die forplide Brandes hatte den wor auſßten zu erteichenden 
Moantin heizen laſſen. 

auf den Wandleuchtern an; fie konnte es nicht fell 
genug haben. In dem gtoßen eleganten Reiſe— 
neceffaite von Auden, welches gedffnet auf dem 
Stuble nebert ihe lag, befand ſich in ſilberbeſchlagenen 
Bũchſen, Glaͤſern, Faͤchern alles mur bentbare zut 
Totlette; achtlos wũhlte fie jetzt im dem hohen Kofſer 
an ber Baud, ben fle fax die wenigen Tage mit 
gebtacht batte, mach Dingen herum, weldje die Gbriges | 
Goastidter ans einer andern als ber Millionen⸗ 
iphdre nur mit den fpigen Fingern refpetivollites 
Borie beret haben würden, vor fo foftipicligen 
Anichen war bes alles. 

Sie Gatte bas Heid, welded fie tragen wollte, 
herauege zogen und aufs Bett geworfen. Dem thir: 
lider, weichen, weißen Wollſtoff ſchadete das nichts; 
ſteife Prachtroben, denen die menſchlicht Geſtalt ge 
wiſſermaſſen nur zur Unterlage dient, um fle bdefto 
beſſer zut Geltung gu bringen, liebte Marie aber: 
handt nicht. 

Ind nun — die behagliche Wärme bes Jinnners 
forderte qu gerãchtichen Vauſen im diclent Geſchäfte 
bes Antleldens auf — mum dlieb fie wieder einmal 
figen, mit madten, jarten Schultetn, die iht aud 
bent Spiegel wor dem dunklen Hintergrunde es 
burd) bie wenigen Kerzen doch nut unvollfommen 
érleuchteten hohen Gemache wunderſamt entgegen-⸗ 
glãnzten. ohue daß fie adit darauf gehabt hatte. . . 
fie blieb wieder miifiig five und verfiel aufs mene | 
in bas peinliche Sinnen von vorbin. 

Dasſelbe ging von einer einzigen lutzen Scenc 
Des beutigen Tages ans. Bie Tom jewen Manne 
grundlos angegriffen und bam, was er in all ber 
— nie gethan, ſich auch gegen ſie gewendet 

tie! 

Bolmar felber hatte offenbar faum ein Arg and 
ber gauzen Sade gehabt. Wie liebenswürdig ruhig 
oar er qeblieben! Es war eben ber frdftige Mann 
fegeniiber dem Bemitleidensiwerten geweſen, der fiir 
dieſen mur... Geduld hat! Wie aut hatte ihn ated 

Meben bem Toileitenfpiegel | 
brannten bie Stersen und Marie zündete aud die 

—— 
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hiet wirder die Selbſtverleugnung geſtanden, das 
fretwillige Sichunte rordnen. dieemal mide nur uniter 
bas Guhere Berhdltnis, welded jenen ither ihu ftellte, 
jonbdern meht nod) unter die phuſiſche Hilfloſigltit 
des Aeichen. Wit fchuserwichfter Luft fuchte fle ſich 
ihn wieder vorguftellen, wie ex geftanben hatte, den 
ſchönen jchlantfen Stop} gefentt vor jenem anbdern. . . 
wie er fic) den Vorwürfen ves Schwachfinnigen 

| preisgab, aber wahrlich, ohne ſich gu eruiedrigen! 
Marie ſeufzte fangiam und tie aus geprehter 

Bruſt, umd dann erſchrak fie felber oor biejem un- 
willtiirliden Laute einer Betlemmung, die fie tie 
zuvor empfunden baite. 
ja, ja, fie wuiite eS wohl, und fie würde darüber 
binwen fommen. Bie hatte die rebliche Abſicht, ſich 
an dieſen Kampf mit ſich ſelber zu begeben, gang 
bald; wie hätie fie früher damit anfangen ſollen, 
be fie vor dem heutigen Tage, ja vor wenigen 
Stunden nod, wide gewußt hatte, dah der Kampf 
nitiq fein wiirbe! 

Und was wor es nun elgentlidy geweſen, was 
fic fo pliglic) gur Veſinnung gebradt hatte? Cin 
mal die felsfamte, aber deutliche, heimlich unwiderlegliche 
Gmpfinbung, tah der Auehruch des jungen Barons 
mid weiter ald cine... Eiferſuchtsſcene geweſen 
fei, Und dann bie Gewihdeit, nicht in ifm fei ber 
Argwohn zuerſt entſtanden. Ter arme Tony war 
viel gu ſtumpf far dergltichen. aber fo redjt geeignet 
gut Nabrung eines Mißtrauens, welches ihm von 
onberer Seite mit geſchidter Hand eingepflanzt worben 

war. Es hatte es alſo jemand unternommen, ign 
aufmetkant zu madden. Auf was? Auf etwas wie 
ein beginnenbdes Eiuverſtändnis zwiſchen dieſem Ad—⸗ 
miniſtrator und Frãulein Marie Godehus, dem 
Madchen, welches wie ſeint Schwefter, wle dle Tochter 
ee WMillionirs aufgewachſen war? 

Mein, dad ware nod) gu viel geſagt, wiel gu 
plump auégebdriidt geweſen! Marie fonnte es ſich 
porfiellen, als ob jte es mit angebort bitte, bas 
leidte Scherzwort. welches man ihm ins Obr gee 
rujen hatte. Bie que jene beidben mit cinamber 
fertiq wurden! So etwa würde man lächelnd geſagt 
haben, weiter nid’, Und wer es geweſen war, 
wufſte fie auch mit zweifelloſet Gemifibett. Mur die 
L'Fjtoe, weiter niemand. 

Madame aber, darauf fannte Marie fie, Wabame 
beobadhtete que. Herr Mott, fo war denn twirtlid 
etwas ju beobachten geweien? kas fie allerdinge 

| in ftoljer Sicherbeit andi nicht gu verbergen geftrebt 

— das batten die Anderen wahrnehmen mögen, 
wenn ſie wollen! Aber hatten fie mod) mehr gee 
ſehen . . . mod) mehr? ... 

Fraulein Marie Godehus in ihrem einſamen 
Bimmer ergliifte langſam bis auf den weißen Gals 
hinab. Sevt, zum erſtenmalt, zwaug fle fic), bem 
was fie bier jeit cinigen Tagen erlebte, was ſich 
aber ſchon feit Wochen, ſeit jenem Feſtabend in 
— vorbercitete, gleichſant ine Geſicht gu 
chen. 

Drift man bie Sache auf bie Welſe ans, wie 
ſolche Dinge im qefellfdaftliden streifen ausgedrückt 
werden, fo war fie einfach genug. Friwein Godehus 
batte cinen Berebrer mehr; wat war ba weiter? 
Sie hatte deren ſchon febr viele gebabt und hatte 
fie immer; fle bildeten — das vornehme Genußleben 
brodjte bad fo nit ſich — cine ftehende Erſcheinung in 
ihrem Leben, 

Sekt aber ging fie zunächſt einmal etwas tiefer. 
| Ter Mann, unt den es fic bier hawdelte — ein 
Wentieman im volliten Sinne bes Worts, der durch 
Gubere Untſtnde zeliweilig und ohne feine Schulb 

| die Stafte verloren hatte — hatte cine Leidenſchaft fix 
» fle gefaſu. Sa, ja, was miigt oS bier, mit fid 

jelber alleine ſich Kombdie voripiclen ju wollen’ 
Er hatte ſich, fait wider seinen Willen, vor ihr ju 

| feiner Tollheit fo que wie befannt . . . Qu einer 
Bile freilidy, die ihr timer nod geftaticte, dic 
Fittion dutchzuführen, als merfte fle fount, wie cð 
cigentlich um itn fteke. Und fo hatte fie fein Bee 
zeigen denn geduldet. Geduldet? weiter nidts? 
wirflich) nur geduldet ? 

Das font fo rubige Geidpf ſprang in dic 
Hide, aufgejagt wie von einer pligliden Todecanalt, 
Unb die atte fie gepadt bei dem Zukunftsbilde ber 
Seit, welche diejer folgen mufte, der Selt, wo dieſt 
Epiſede“ — denn weiter durfte es ja body nichte 

Das mubte aufhdren ... | 

] 

AME 19 

fein! — als abgethan hinter ibe lienen würde. Und 
dieſe Zulunft, may eine Fortſezung thres bigherigen 
Lebens in all den Genüſſen des Millionenteichtums, 
gabute fie ait, leer und Bde wie bas Grab! 

Marie ſchauderie. Da ſchlug irgendwo cine Uhr. 
Und nun warf fie auch anf ihte cigene kleine koſt⸗ 
bate Uhr, dle vor iht auf dem Toiletientlſche tog, 
einen Bid. Glüdlicherweiſe hatte fie ſich jewt 
witflid) mit Mnfleiben ja cilen. Und mit ber Bee 
wequag fam cine ertraglidere Gmpfindung, Dies 
nußte ja zu ũberwinden tim; es war nicht auders 
mdalich. Genas man nicht von gefahrlichen rants 
heiten und erreichte wieder cinen 3uftand normalen 
Befindens. bem matt wahrend der Fitbergluten far 
auf ewig unerreichbar gehalten hatte? 

Sa. Aber da war die Mranfheit Qual, und 
bie Meneiuing elu Wiebererreichen bee ſchmerzftelen 
Ruttandes. Und bier, od)... hier war das, wae 

abgt ſchuttelt werden follte, oom unnennbaret Sage, 
und das, was gu erſtreben war als Geſundheit, 
gleidbedeutend mit ewiger Fteudloſigkeit! 

Aber bas bien jetzt fo, mur jeyt. Sie wor eben 
felber franf, wie — fie fagte es fic) leiſe er: 
gliihend — twle er. . . umd tolirbe, mute gefund 
werden. Sobald fie hier fort fein wiirbe, wollte fie 
aufangen, ibre Sur zu gebrauchen, diejenige, die das 
Vergeſſen gum Hwed hatte! Jeyt aber, in dieiem 
Mugenblide, war gar feine Set mehr, an dad alles 
gu denlen, Gott fel Dank. Aegt Harte fle hr einer 
Wiertelfmnde fertig gu fein, benn fie mollte nicht 
ala Milerlegte in bas simmer kommen; fie wollte 
fit)... thven Plag cin wenig wählen fonnen! Ride 
neben ihm, nein, dad ging nicht an. Aber auch 
nicht gat gu welt entfernt von itun; jo, bak Me ſich ohne 
Dinberniffe in Geſtalt von Tafelaufſätzen, Frucht- 
ſchalen. ‘RicienbouguetS und dergleichen, mit den 
Mugen wenigitens erreichen founten! 

Mls fie gerade dad Alcid kbergeworjen hatte, 
flopfte es an die Thiive. EFines ber Hanémaddya 
ſtand drauſſen, mit einer gqrofen Schachtel, eben 
bon cinem Erpreßboten ber Bolt abgegeben. 

Mare wart einen Blick darauf und nahm fie 
gleidhgiiltig ter Bringerin ab. Die ttalienifchen 
Poltftempel ,. . fle fannte bas. Gs waren Mumen, 

| frifthe Blumen aus Nizza, die ber junge Saint-Onge 

hatte, ihr Zutrauen gu jener fraftigen Perfonlichfeit 

teleqraphifd fiir fie beftellt hatte, US fle gang 
fertiq war, dffmete fle bie Schachtel und ftellte aus 
Rojen, groin Anemonen, Qonguillea den Strang 
zuſammen. den fle, ber Mode gemiifp, unter ber 
rust an bem breiten Güttel befeſtigtt. Sie machte 
dad fehr geichict und gefdimadvoll, aber ohne die 
Requag ixqend ciner Empfindung fiir die ſchönen 
Blumen ſelbet. Die Wleichgiltigleit, ult ber fic 
den Geber betrachtete, jchien fich auf dieſe Nature 
finber in ihrer italieniſch ſelbſtverſtändlichen Voll- 
fontntenbelt zu übertragen. Mit wie amberer, 
ervbtender Sorgfalt hatte jie vorgeſtern abend dic 
idon am Worgen von ite jelber gebrochene halb- 
verweltte Roſe aus bem Garten hier vor der Bruft 
befeftigt! Genſchun felt 

Siteratur. 

‘R, Dehmel, Srldjungen, Setlag vou Hilgen im Stuttgart. 
Gin flertes, aod jeter Midtung bin nogemitealites Taleet und, 
wad mehr iff, ce Gherafier Shant aus bald kidenibaltlia@, bard 
firacnt, tele milleibig, bald ertpict und enbih euch wit 
feinlnditecderm Verlaagen aut dieiesr Buce eoigegen. GEr— 
Wiungen” neant der Didier fine Poefirw Wes bear mien 
Raaten ermigh der Vingling. Grete Giese lebt onf in ten 
Blears wagelgetice Cu; ded dee zu Geltende erfeamt yu 
rethter Beit ten Gott, bee die rahe Triede vaeiBect, wed ee 
Getsigt ige willlg. 

Dean inamer seiner feb eathiike 
tert ira fide, 

Als he fids Och Ties tema be* 
Ded toe Frldinag (het lm melee MIS Rieke kent ox 

fi tem Bwange dec Ferme fgen, of Weal ist er tas 
felbAiide Begehera Ginter Fh, ue Aa geny ber vemern und 
Gcitfung detec zu Priber, Vie in Dempler Herldemereng Ws 
Geifiet, te Mengel aad Fiend ftenedten. 

» Die Glut ber Mie⸗ Setnlomt Melee Sele 
‘Bom Bist ee Sect, eon Batfe, calbeleden, 
Das iF Pie Rank. vie Mebshes, — Dad wirt Leben 

Go evhedt er in intend Fraciges Vnfen die taute, woblideende 
Stisime fle ded Barherite Belt Mit autegtaberet Mraft het die 
Dideung felis dem neticidenden Ardeiter fein Glend ver Wager 
eehibet wad ifn etyeraies, ber Gtuede der (Fridjung eutgegen 

* ie trirat ob fade: foe bor ich Ciireplodes 
‘Bem Straw we Fel arhGen Shere Teer. 
Tarn [etait be * ora! cin fern Deetlodca. 
Dee Doel dex Wirrehhes Seabee bes.” 
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Bol ws Banlded px eclifen, wird et imet ven yr Gee 
Vjenten fev gerecht. Verum mu oem Peore, ded fid ont 
Dene Glens ke der Heimat ia eine wee Wels begidt, Bob Med, 
jie deen GErlifung ef avibrad, ix den Acre der Mutter ferben, 
Seror ne@ dot Tere und bob reitende Edith eeceigt tars! 
Teeit thict ter Eritfer gleidfers Reet Areten frie Feces ead, 
vie Hetaung. Goreme ec iter andermicté fein Boss in nea 
baAeeeers Sabie wigt, 2lé cB in ber Bhat if, firmat ec ibe: 
Saly in bie Mendes Haite ver Eriifer es derſtauden. aug 
yin Zrifier ga werdee, wadre ec fines [hones Bide adber gee 
fommeen. ‘Dec ex, der im Aartafe fir die kideuden Brider tot 
Saivert fo Heyecidig fikete, wird awk leesen, the Aen ye wesdew. 
Ge fiegt mer an ihe, ven feiner vellsinenten Leiet matre Gre 
Wyfangbliedes erflingen ya laſſen. an 

Unjete Seit hat 4 fo ſeht baren getedget, in threw 
liteeastides dereecbringungen ten Ha@erud eel bie aagebun · 
Dene Rede geiegt gu jrars, dak Gxphlenge: wmeſtiſaen Br 
wande limeaee bt etſter Linle mit tem Horwetelt ded Unmatermen 
mi timpiet Gebet, Deer grgeedbrr daden wir deut cimed Beried 
ecler Met Esredgreng yu them, bas trey der Bersform, in der LU 
8 auitritt, dutchaus modern if. MIG tee Enttzlurg am une 
frvex Tagen” jhgcen dle ,Heitgenafien® van Marl fpreigeren 
oon Benh (Ehiltgert, Deuthhe PetleghWaAall) fid cin, snd 
Se fine im der That cim Motogendes Spiege itd morernften Ledead. 
Dabei taffen fie lief eree ead drallig echeiteente Gituetionen 
in glider Wedel cinemder folges; pactiite, pbitolepaiite and 
Burorihilde Beteadtangin, die [lM bard eine Ealice wed helen 
peetiiden Ghweag extycidines, finder Fh da und dect cingeficrat, 
ead ang potttifde und foplale Fragen unſeret Belt merden elaa 
arhtrift, Dat geun Beet Pelt fib tach jriee THe trefflider 
(Yedauten als chee Herparragende Grigeinung dar, die cekh jzedl · 
reiche Zreutde finders wird. 

Blotigblatter. 
Biibae. 

‘Um Stuttgarter Hoftheatet. deflew Leltumg nommebe Here 
14 Petlik, bee Gon des DiGtec’ wad fradberen Marloruber Hale 
meaierrrarudanten, Mernimmt, Sreete tec serdienfeole Ghee~ 
Gider Dereters Teey bas Jubildam {Onfuntymanyigidbriger 
Pihaenwicliorateis. Yoklecihe Beewie der Werthhiyetg xed 
Sympathie wurden iter bei diefee Gelegrabris pe teil. 

Rultur und Wiſſeuſchaft. 
Die internationale MetMeBang Fit Muh and Theatet · 

trjen, vie dDick® Frutzaht in Bien erdiinet wied, veeiprht jebe 
intetrfont ye weten, Die Beiriligeng Deetidlands wird janet! | 
caf dem Grbiete ber Gnbafcie wie ber hiariiden Faget cine 
Mnnute fein, Tog Me Beg faulen die brorrieutieectefiem An 
metvurgen tox grahen und thinen Jerumeutenſadeiten, Delores — 
tiguubGicmnent, ceftriire SeleadteagterPalten, Yhotegrayken und 
aten fenfitvic intecelixten Germerorireitenden cin, bit in Serbin- 
bung reit bem melten Gebleten bee Wufil und des Theaters fides. 
Tie Boce Kommiffion nist in entgegenfemmenditer Belle 
NOdidt anf tle BWonkhe der revtigee Busfelier — Ake An—⸗ 

Fregen und A⸗nelrunara fhe Deutidland (Sdtastermin: 15. Fee 
deuar⸗ simmt ber Generotietretiie ter Deutiden Aeidtabtrioing, 
Qere Heruesa Hilger, Belle 5, Shegenfrafe D0, entgrgen. 

Hofrat Prof. Ve. MReidinger in Marieruhe, ber Sewdhete 
Borflaad vad Beiter der Ge. Bad, Geterrdcigute, bot in Jon. 1892 
rat der Hutgede des 25. GahreBbanded rec von ides eebégizeen 
wad gtgrinneten . Boren Geeeebrycitneg” Segenner. Ditie 
25, Amgabe der Babaiden Groectepeiting it tmialere detentungs- 
wed, au fig mit ie gegleih tot Shjegcige DimAabiliam Beir 
Ringers cu Rrdeticar dieirr Seithbrift eerdintet, cin te Der | 
jeurmalifliidgen Zagesdrenit nit chen bang cortemeerter Fall. 
Seevesientinet ia aud, tak in Yen Qobren 1867-1878 eke 
Criginalertitel, ja fof bie gene badiithe Ormeebeyitung eit Aus · 
Babete ¢utiger menigee Aeflete toe derra Gronter amd Geiter 
Aein geidcicten teurden, ber danchen nad bit Stelle cit Dorr 
andes der Gaubedgemertehale ed die Brofeer fic Phoit an 
dee tedetidins Decaſcaule in MactOrube degleiiet. Dicle deevede 
‘Seruforthatigteit Meipingerd alt Vehres, Redaticas und Rerrraltenges 
beettes, gibt yighi& Srageie oon tem aubergewdgniider Wed 
bom Ceteitefroft, ader weltes Ber Jebilar deeſagt. Bar ben 
‘Hufigerang der babdiden Aeevebrprbilinife vohrend dec Iegien 
Sabre war bie Miracbriterichaft Meldlagerd und fin GiaAnk exh 
Dit Gemesbevereine saad geerecbGhrn Bileungh: wad Manfloxfalten 
Satené siittehimaend. Die in Teutfalend im teederttesfenten 
pom Eyemploten verdeciictes Weidinger Oefen, mele cin Aed- 
Reiteet tox Gehin unerogliG machen mad vet andag gerntale JFeut taug 
pilefen, find tie einjed@en und eefien FELSies Deutichanrs. 

‘Der elite Newgerk fet imuere Medizin fimdet vow 20, bie 
23, April 1492 yo Veipyly it Deullden Baghinvertawk unter | 
bem Barfite oom Peckeifer Ueriheenn (Peingig) flati, ee Bere | 
borting femme: Die jtmeren andnifdqen Sekinde. Nekrente: | 
‘Sermer (Breelau) und Eyelid (Berlin). Die deonllite Lederer | 
Aadrag. Acfetratan Relentein (Leqder! wee Stavelmann (Lorpeth. | 
jattreige Bortedge Fad anbardem angemeldet. Wit dem Mangerk 
i cite Autlelluag nowerer drplider Wpparate, Getneneate, Prd 
varate wad fo webtey verdunden. Warneldunger fdr dicletbe flue 
en Det Colalietetér des Roagreffed, Privettoyratea Dr, Acekl, 
Seipgig, Toattrabe 21, ye thtire 

Die Lombauery Matiowal-Beierie hat um den Prrie von 
46,000 Stact cine Cammiung ve 1 Gonditen nicseriantibger 
‘Welker end dem 17, Dabrdumdert, de Oither Gigerine O68 bee 
fonetea ReFeler Renflércunted Hetta Gobi waren, Mulh ex- 
fwecben = Unter Ora Semelden tefinten Gh Saoyfangen orn 
Reenbord Fabritiut, Jon Weuvermann, Soran Leder, Sate» 
ten Auperect, Jateh te Bet. | 

Wrldpig ber Sxtwiirie fiir ben Bertinetr Tom Gat Ger. 
teiterat 9. Hal@ter# ale bitanntes grtjere Muppetn genauee ger | 
briljt, wen abet bie Mtefit terietber Regeln autyufellen, bie tei 
dene betticgmben Bauicau sermertet trerten folen. ‘Die widylige 
Vntertaduege: Rektderfs, vie ft anf weit wehe elf bemdert 
Suppeln ix offex Sanders deyiefn, haber gu bein Cegebalt gee 
Pabrt, bob bic Regeln dis 16. umd £7, Qabrhanteris Purdy | 

| elee borteefilige Sdatlmicting beRgen, migresd die {pdtecn Minden 
in dieſet Hiuſlat perd¢frher. Die ead dre fergiditigen See 
ebagtangen graommenen Segein {een tei der Austel des Bere 
liner Domes thew Seloigt were, 

Die ttreliiqe Abtanftt Walther’ von der Bogeltcive, be 
feratth cine vlellod eageladtene Xmeateie, iF beteniend gebagt 
motte durch cite Urtenbr, tie lr. Otmet Reig im State — 
boltersis Andie yx Qeasbend eatgelunten Get, GF bantelt Ge 
um cine Uetunde atu dem 25. Jabeteedert, bie on cinm Ritsrr 
ban ber Degelmeibe gesidhset if. Bit Heute wae bee usfunblie 
Radwei’ ritterliger Dogriexider ia Tirol nigt gréangtn. 

Gelundbheitspfleae. 
‘Dre InKuenjedsjilus wurse von ten beiken Berliner 

Aernen De, Aaacd Picifier und Dr. Rewon cnitdedt, Bride 
Sette daben qgony mmabddagig vet cieanter igre Goridungen 
Pemagt wud find ge dere qleigen Ergebaid gefomeren, 

Statiftak, 
Mok tem Stade vom 1. Teſembet 1501 Getrug bie Be 

laumiatd Ree Auchindet feuvertimer Hauler 717, wed peor JST 
waned: amb S60 meltlide, Dab seefle Mitglied der ectaudten 
arnitien Uf ble S2pabrige Geebbecsogin Miepanbrine ban Wedlewdutgs 
Shocrin, Pos ſetat mos kdrads Mind vee Nowigin Lule ben Prengen. 
‘Der Ateefle fOrklOe Here iP der Hergeg den Hemowrd, ged. 25, O4- 
lobes 1844, Der ten Lebensiateen nad aliefle eegiermde Bork 
—5* eee Adelf toe Qugemburg. der am 14. Jeli 1817 
geboren iB. 

Geuneralſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau, 

Debeten, dea 11. Aegut. HFeeitag edcad 

: Thear Mary, Rachdear mein Brief fort mar, fuge ib 
mit deur Vrinzen meh dem Strand und babete. Die See 
war fpiegelglatt, die Sdhiffe mit sabllojen Wimpele geldimiidr, 
Sur Feier der Wrundfeinfegung rourde cine fleine Rede ge- 
halten, dann verſchicdene Sachen in einer Flaſche cingemanert, 
und der datauj gelegte (eine) Stein bei Ranonendonzet 
Maing Hammeriblage der Hertſchaften gemeift, Dann 

ſchlenderte id) ie den Wold und juhr ine Cannibus wil dem 
iibrigen Dofgetinde mach ter Renabade, Tied ift ein lang 
weilige’ Vergnugen, welded aiberall gleich blelbt. Dex Pring 
mar Schiebsvidier, Rachdem die Geſchichte um 1), Whe 
sa Ende mar, fubren mir wieder Meher und gingen zur 
Tafel, we 400 Gaſte Table b' bite ſpeiſten. Die Hepe 
war entjehlich, die Sigung jebe lang, Geſundheiten, Reden, 
Rorwonenidie, Ehameagner, Fis, alles nod) belanntet Ket. 
Tie gute Gropberjogm war febr ergtiffen. eb war dad 

| erftemal feit bem Tove ihres Gemahls, we fie in Doberan 
wirder exidjien, Rad) Liste zeg fie fic) zutuck und etſchien 
nicht mehr jim Staffer. Abends Ball in einen ſchönen, 
gut crleuchteten Saal, bas Parlet aber nicht gebohnt, ſon · 
berit rauh und cine furchtetlicht Cijenatmelphdce bei greber 
Hide. Ein Tony mit dex Prinyh and cit paar Loures 
mit dee Damen, Ronverdetion, ‘rajemtationet und etwas 
Sangeweile war mein Los, Roftime: weife Arawatte mit 
dem pour Je mérite, Gaumetwelte, wife Unaudipredlide 
tm laditte Stiviel. Dee Ball dauerte bid cin Uhr. Es 
wurde loupért. 

Ich wollte, Du wareſt ba geweſen. Cine Diligence 
= Cif neten aud Schwerin war verſchrieben, techt gute 

tiger. 
Heute Fri jue ich mit dem Gtoßherzog im Gig nach 

bem Strand und babete. Dann Mesnbabn HS ws gore: 
Ute. Diner am Table d'hite, wo dex Hof berſammen ſitt, 
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im gangen fiber 200 Geuwerts von Gudegaiien. Debt gel 
of zum Thee, 

Den 12. Geltern abend fubren bie Serridaiten en famille 
nad der Cottage am heiligen Damm, wh trant Thee im 
@arten mit den Damen. Wir amuſirten uns prachtig, 
denn fie Soden Sehr germ uad ſchraubten arid) wegen meiner 
Serftreutheit, Dabei beddyuldigten fie mich der ungiaubdichſten 

| Rowjufion, und id) bleibe iheen nichſs ſchuldeg. Wir faben 
i Theater Vat und Wloryen*, es wurde gemlich que 
atipielt, aber wer trieber Lauter Unſinn und lachten, Hatt 
ju meinen, Die Hebe mat abſchenlich. Whends ging id 
nicha seit sur Taſel, um einmal credit au zuſchlaſen. Ich 

| dachte, ob Du wohl jett auf dew Dampfſchifj bet. 
j Heute felh fuht ach jum Baden, dams jur Rewnhahe, 

ging aber Frilgee derein, als dic Steeplechase entidjicden, 
) weil ich auf ber Post wegen der Anckreiſe zu thn hatte, 
| die auf Montag ieitacieyt i. Minags aken wer Toble 

b'hGte und tranfen Rafice im Freien auf dem samp, Die 
Heevicdajten jiad immer febr freundlidy mid. Jeet 
habe id) meine Cigatre getaucht, cinige Straßen in me 
Gaxte cingtjeichtiet. and wa’ num zunachſt werden wird, 
wei ich med nicht. Abende wird Leiber weeder gesagt. 

Den 19. Ich babe cin ſhönes Bad grnommen, din 
dunn im Walde jpagieren gegangen and fue allein Geechee 
surctd. Des Fahten if fer cin wahrer Spaf, Gu 

| leiditer Sagbmagen mit pridtiger Qiecden, Sutidher und 
| Lelat in Carmoiſin mit Blau und Geld, olles aufs elenamteite. 

j 

Geſtern gen Abend ping ich mad) best ſchönen Doberaner 
Dom. it hech, bell end mit idlantes Sauter, voll 
Erinnerungen am die fatholijche Jeit, ba wohl zwanzig 
‘Witsre noch erhalten, senngleth nae einer befleibet att. 
Pier legen dee alter Hetzoge von Medlenburg, die Giſchofe 
von Doberan und viele Edellente aus belamaten Famitien. 
(Finer weer ihnen Hat fic ait großen, leſetlichen Uuedstabeir 
folgende etbauliche Inchrift jeyer faffen: 

Bit Diwed, wiek wit psn eel, 
ad fders ei nid ce Cuntl Om di 
Ud bin cx mofienborgigen Hrdsiernan, 
Bat geit di, Diierl, mim Sever on, 
Od Gp ReliiGet mit Grind Coif, 
Senn ba, Dooeel, ewig vdelen migt. — 

| Geter, abenb war wieder thé dansant. 4 wor nicht 
jo Geis und vel und viel hubſcher als das feytemal. . Ich 
loityte watdrlich wiht, außer den Contretang mit Prinyeii, 
welde mich aud) tm Gotion holte. Sonft mur ein paar 
Touren mit den nettſten Daren, Wit dem Winiser Ligow 
batte ich eine lange und intereſſante Usler haltung aher 
Gilenbaguen und jo meiſer. Nad) tem Souper ging id 
wed eine Stumbe alletn fpayleres; es war gstiliches Wetter, 

: faumarm, beller Wondigem, und tas Seabtden mit ſeinen 
Buchenwaldern mahi ſich herrlich aus. Heure abend ſperren 
fie um’ wieder ns Theater, 

} ‘Den 14. Gleich fal wir fort von bier, am nod 
ju baden. era wurden bie Hugemotten ge · 

j geben, aber trac ſchlecht, dann foupirt, herauf Feuesiert, 
So, num weißt Du, wie ich in Toberan gelebt. Wordnet 
Tu nun auch recht froh fein. Meade Dir feinen unmétiqen 
Ruminee, jonbern pflege Deine Gefenbdheit. Gott ſchuhe 
und bebiite Dich. Wit hetzlichet Liebe Dein Helmuth. 

Birlin, dea 15. Aequt 1849. 
Da fie ih nun in unjerer Wohnung, liebes Her, 

und fie fontmt mir ohue Dich recht ungermlih and vex 
laſſen wee. 

Geſtern friié jufsen wir nach deer Heiligen Damm und 
nahmen cin Eeebab; dann fagler wir den guten freund ⸗ 

lichen Herrichaſten Lebewohl, Frubftiitten noch in Doberan 
und juhren am eff Ube ab und ohne Aufenthalt weiler. 
Mts die Sonne Heute aujging, crimatde id) bei dem 

Bilderrãtſel. 

— * 
eee si 
— 

Zi 

Sir müßige Stunden. 
| Anagramm. 

Saui⸗a vee poeliigem Jauter hol ed deedeicht Me weuseker, 
‘Ba, wie gertiegt cc fo iGned, webt cb ie Wirllidteis birt 
Bedlein De Belden, vemneg cd dig yu beglides, yi qwilen, 
‘Aber ja Froude woe Angh Tieh'n teil ihe felber geihecied 
Moceneld veedadert, ertedt cin glonjoall und teagilges Editial 
Dor deinen Grif, end bes Jeit Wepolreaiigee Mews, 

Riitfel. 
Bee ¢) iB, wired dewfber fein, Heryos ten Birke gern 
Sirht ox Sa grteilt; Gs FS guernift, 

Auflifung drs Bildertãtſtls Seite Sod; 
* Die Sh Ud aches der fini Erdmnwappes leunsen anh in 
dee im Tert eatheltenen einen Scere vor, Sete wan sun 
Fatt etieree inmetee det jemevigen EnlangtondPaben der 
Soabi, die die glet@en Schild fat ben exivrifi, gure Seicrie 
fhe Det GGUS rei weber Reesy (len) den Buditaben W und fo 
tweiter, fo erdan man dm Gyrus: 

Haett ich Venedign Macht, Augsberger lracht, Nurewhenger 
Witz, Strassburger Geechuctz ead Wiener Ciel, =) waer ich 
| der roichste ia der Welt. 

Auflifung des Aattels Brite IGS: 
Sak Sits, RadGde. 
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Chaufjeehause auf der Strafie nach Tegel, wohin mir das vot · Cegtemeal geritten ſind, win halb feds Uht war id) Geer. Lerſen fommt mit jeyt techt abjdyeulid) noe Die Durte der lebten zehn Tage hat alles auegettocthet, es iit witthig, beih und fluwbig, und ich bedaute, die one, Fable Geelukt und bie griinen Bachenwalder und Wieſen nicht seehe wor mir gu haber, ein Yering eft qleid) heute mit dem Aonig nady Stettin, weil heute die Eikenbahn derthin jeierlich erdjjwet wird. Liat echt Ute lome cx jurdd, umd werde ich wohl gleich mit mach Wdiemide geben, mad amir ſeht eb eft, ba bier gu Hauſe jo anectreulich iit, Hofferulich evirewit Du mich bald mit eusthhrlider Rachticht von ber Relie. Hobt ike ſchones Detter gebabe? Dob ibe euch Seer leidlach amniifirt habt, freut mic jebr. Abends. Ih aebe nicht nach Glicnijde. Gate Nacht, liched, gutes Herz. Gott jegne und bebiite Did. Tauſend herzſich⸗ Gril an alle Ihehoer verſteden ſich vom jeltit, Tein Helmuth. 

Bertin, ten 18. Asguk 1945. 

icin tleines Weibchen! Die geht es Div? Leider ige fer ant ber Hike? Diet ift od gewaltig troden and Ich war qeilecs i Glientfe, abends traulen wie Thee mit ben — Majeſtaten auf dese Ballon des Warmorpatais, Super im Fteien unter ben Otaugen auf der Tervaije in Sansfouci, Heute frih, nackdem icp im der Hafel gebabet, fae ich mit dein Prichen herein und jabre midjt wieder mit hinaus, da morgen die Abloſung it. Es ijt mix ſchrecllich leer bier, ba Du mitt da bift, Gettlob, ba’ id) leine drei Woden noch bier ausuhallen Qube. = Yemnye hat Did) fury vor Deimer Abterſe fahren ſehen and behanptet, Du habeſt dellzios auegeſehen. Sh Gabe den ue Heifien Zag ain Schtrelbtiſch yngebradie. tags ging id) gu Semper herwxs zum Enſen. Abends in der Mile wite ich geri ausgeritier, da ich dex Dienit hatte, muste id) md Theater. Cin Galt, Herr Doring, fpiclte jebr gut, aber es war eine ſarcheer · liche Depe, Eben lonnue id) von Mramper, wo id jtalt Abendbeot eine YPortion Eis gegeſſen habe. Du jeblit mix alle Wugewhlice, mein Meined Hers, ich mache mic tudnag gu than umd fomme fait wiht aud incinemn Crfyimmercen, Die anderen find tte jo unheimlich, eu Du nice mee darin hetumbaſtelſt. God bleas you! Den 19. Madden oc Dir geigern geſchtichen. legte id) wid) ſchlafen, denn id) war mele. Ich ſchlief auch ſo feft, dah Wi. mit beiden Fuwjter am die Ihde ballern mußte, unt mid) eine halte Etude ſpatet mach be = Es jek cim ſchrec. lichea Fewer, meinte fie. Anſengs mellie ich gar nicht auſſteden, aber ich erblidte bald das Halder: jeetiche Daus iin Purpacidhetn und taagell geliditet Dad Feuer jollte auf dem Wilbelmsplabe jew, aber bulb exiuge man, dad Opernbaud brewne Ich mid) raſch an und ging Gin, Qu dem Augen, id, we ich Durd bos Brandenburger Thor trat, echlidie ich die pradjtoelliie Silumination. Der Apoll, welder auf bem vortretenden Pertiiyl deo Cpernhaujed fleht, war magiid> hell erleuchtet, die Saulen ber Teeppe deutlich gu ectenmen, Dabinter aber wirhelte bie rote Gilut empor, Schon diesſeus bec Friedrigsitrahe regneten dichte Funlen, und man veripdtte die ive. Am Ende dec Londen war die Strae dard) ein Pater Ulanen verjperr!, umd nur Widitae und Spripenteute erhielten Eis · gang, Se waren der ganye ſchone Plage vor der Univer jitat, der Cpecuplug und de Straße bei ber Lathelifeberr Ricche fret qebalten, wad die prodjtretien n Ge⸗ bande, bas Palais des Yeinjen von Preuben, Hibliothel, fatholiitde Aicche, Seok, Tow, Jeughaus, Univeriitat und die Baume in unbe ſchteiblichet Brodit erlewdtet. Inmuten loberte wie cin Bulfan bas Operntzuus. Ich wae bei Au— fang des Valles fortgegangen, irgenb ci Funke mode ge jinbet haben, and eine Stunde ſpater mar bie Hamme ausgebtochen. Dort, wo alles breanbar, war ar ein Löſchen get wid gu Denke; sean Lief rugeg ſorthtennen und be- chrunlte Die ganye Thatigheit auf die Reitung der Umgebung. Mamentlid) feb egponict wor die Vatciottet und bas Yalais ded Prinzen von Preusen. Tie Primys ft umwobl, and bee Brin, ja’ an ihrem Beit, als dao Feuer eatdedt wurde. Ter Wind, welder glitliderwetie nut (dwar war, trug gerave bakin. Die Dacher wurden jealeid) int Whilitar and Sprigenteuten bejeht, welche es aber fam vor Pipe andhalten konnten. Die genannten Gehaude rarben fort mabrend bejprigt, und die greüüe Damphipripe ſchuttet⸗ Strome pon Wailer aus. Wet furdtharem Gelrads ſtatzte enblich der Dachſtuhl des Tpetnhauſes ein, und eine wnend- like Flammen ſaule wirdelie empor. Tatauf Notaedbrei von allen Tachern, aber ningends zundete es, und bie Ghee jahe war voruber. Durch die großen Feniler ded Oper hanfet jah mam unterdes ganz deullich im das bell eelenditete Imete des Gethiaides. lichen Voge wor nod midjt eingeſeurzt. Yor zwei Stunden war th dort nod) ant and ab gegangen, weil ex fo fabl war. Jett war alle? Gut und Flammen. 

Tex qroie Saal bitter der Lounge | 

Mb blicb bes | 

cin Uge, aber mie Floumten fied wohl heute med macht geldidht. Morgen belomme ich hoch gewiſ etnen Briet vom Dir, ich fete mid) fo barnad, mein fiebes, liehes Matiechen. Jeb babe dod) wiht geglanbt, dah die Trennung von Der mir jo fchwer wetden smiirbe. Abendo. Dieſen Mitton af id) im Meinharde Hotel cin fompfetted Diner su 20 Silbergtoſchen, unbegreiflich gut. ‘Whendé ritt id) über den Unterbanm, WMoabiterbriide, Fujanerte nad dem Tempelhoier Berge, ort wo ith eben mach Danie fomme. Graf Nojtiy ladet mich freundlich ein, abends adit Ugr ju ibm én ſeinen Garter gu fommen, Wort Tu ner der Ubreife noch da? Pring Adalbert erfanbdiate ſich geitern nod Dir. Gute Nadt, Du gute, liete, Heine Frau. Eonntag mittag. Su meiner Freude exbielt ich eben Tein Schreiber vom 17. b. It Du Halt wirklich eine techie Gedulbsprobe autachalten, biſt Du dee Deittigen wiedergeſehen. Dah Du aber anf dem Dampkidif faltes, regneri|des Wetter hatteft, fegt mich in Berwundetung, in Doberan war es loſtlich ax demielben Tage. Wohl winidee ich mid) um die Theeftende yu cuch hinũbet, hier ijt fie cinjam genug. Sum Unglack mat mir nun mod) das Opernbaus abbrennen, wo ih heute abend die Hrgenotten ſeden wollte. Die Pherde Meiten meine einzige Refource, Deh Du in Agchoe reiten wilt, in mir gany lieb, ba id) weiß, wie viel Fteude es Tic mat. Aber nicht jedes 

arte⸗ Pokha, ber arut Rycdive. 

Pierd geht wie Tein Schivemel, bite, nim Did) ja in edt, Was halt Du deen fie ein Vſerd und wo belomuiſi Du ven Satiel hee? Du darjſt nie die Sige fo and der Hand legen, wie bet deut Schemmel, dad vergiß nicht, Uebrigens mus es ein Vergnugen ſein, bet Ihchee zu reiten. HOer giiche Grußke an able, 

filles die Luft, und auf det Sallon fomme id gar nicht Mb gable bie Doge bis yur Abreije, es ift cine jdlimme Jeit hier. Run will ich nue ſchlieſten, damit dieier Brief heute nod fort geht ‘Adieu, liebes, gutes Beibchen. VPflege und ergole Did) und feeue Dich dee TDeinigen. Dlr bers. lider Liebe Dein Helmuth, 

Behe, Yen S42. Ragu 1549, Deunerdieg Abend, 

Lieb Beibchen! Wee geht es each? Ich deule, heute eder ded) morgen Galt Da wobl jdon meinen Ueief nom vorigen Sonntag. Ich gewdtene mich igor allmälich au wene Strohwmitweridait, wd babe unch mit Macht per Arben an den Feldzug von 1624 gelegt. Heute jah id adit Stunde amenterbroten von ſieben bis deel Uhr und Gabe einen ganzen Yer voll geſchtieben. Damn ging ids zu einer tvefflidjen Table d'G Me, wo ed mix ſehe gut idmedte, sur dab cm Wann obne Naſe ſich mix gegenitter ſehte Tas danerte slewlich lange, und ich fom wicht vor halb fling nad Hauſe. Da ward dann niche viel mebr. Die Ghaiielonawe, die Cigacre, die Allgecneine. Une ball ſſeben ritt id) Den Schimmet, Hrvedridy den Facht, nad) Schdebauten Beint Natweae trunt ih in Yonfow eine Stange Beer, Te Abend war ſiernbell ud ſchön, ich rill dutch doe | Stade poriid. Ich werte genttigt fein, die Vferde When am 1. ober 2. September vorausjuikbiden. Ter Scbinnteed wird dieſet Jage Schuhe anjiehen. Ich jelbit fodre ant dee Eiſenbahn am 5. oder 6. wach Dalle, wo id) die Bjerde cingole und 

Ueber Sand und Weer. Deufſche Illuſtrirte Zeilung. 

| 

Hier ijt es hein ud mindig, Dichte Staubwolten er · 

M 19 

gleich nach Mojen gehe, dott bie Nacht yu bleiben gedente, wit ome Abend und Motgen noch ein fojtlidieds Gehen · und Eturyab su wehinen. Tags darauf wollte ich in Erfurt eintteffen. Wie haber hier citer freeten Schauſpielet Décing, der Jvorirelich iſt. Geitern jah ib den Teptes Wtt vom aufmanun noe Genedig, wo ex den Sholod — gab. Urherssergen ſpelt cr Thathan ben Werſen. Er aft Cefler noch, als Seidelmann war. Dem Pringen von Preußken find bei dec Copter glangenden Vorſtellung ies Opernhauſe ee pet den gropen Scheiben, welde 290 Thaler tad Stil toiten, von der Mohen Hike geplagt, tannit Du Dir bas benfen? Quer ber dem breiten Plog weg? Gate Nacht, Du liebe Hery, ſchlaf her. Tonmersiag mietag, ben Zt. Dersler Taul. mein liehes Herycben, jur Dein flethige’ Schereiben, Du Gait mid freubig üuberraſcht, id) erwatteſe laum (gon wiedet ernen Vrief von Div. Doppelt jroh war id) uber ten Juhalt, umd dah ibe alle fe froh umd beiter bid. Auch ded alter Papas —— ideinen mit ſeifer Hand und guter Lauue eben Genern hat es bier sum erjlewmale jeit ben 8. d. Mts. seteder geregnet und eute reguecte od den gangen Botmiltag. Wh wor geftern nosh eine halbe Stunde im Schaujpielganje, we bie Techtet bed Megimentd aegeben wurde. Ubends. Bie haben heute cin ſtarles Gervitter mil jo a a Regen gebabt, daß felt der fried. Liebendjte Xlanſtein Aber jeine Ujer Heransgetveten i@, Dennod bat es ſich mur wenig chgefablt. Ich frrutaaude pt Ratoo wend eia Wildsbrot. ‘Wittags efie id) tidjtiq wand quit. Weiter geniehe ie uber anch dem ganſen Tag niches, meder Feil frit mod) Abendbrot. Ed ijt fo wnfeAndlid) dev Abends, und icp Aafe um jo beſſet. 25, Rachdem te vier Stunden gearbeitet, badete ich, itt dete Schimmel wid ging jure Sortrag, dan zu Dauje wieder an die Arbeit. Yor Tide jah ich noch cin Bild, welded aus geſtellt ijt, dinixte vortreiflich Nachurittags ge taulenst, den Techs geritten, welcher anfingt, ver- winitig zu werden, Einen Att von Sac und Simarermann geſehen? G6 iſt {dion lange Ger* und die done Uric, welche der Kaiſer final. Jet ſchwelge ich weit einet Stange Beifibier und will tod) wieder an bie Mrbelt, Unjere Ge. danlen mbgen ſich mamdenal , liebe Marie Gott ſegne Dich, Du liebes, treifliches Hers Worgen fell dieber Brief fort. Truly yours Helmuth Seriſeaug folgt) 
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einmal irgend eine Dame, bie am Waldhang int Grafe | 
geſeſſen, verloren hatte. Beim Sprenger ber Fele— 
wand war es dann mit in das verfdotierte Erdreich 
geraten. Fenn cd dod fo ware! 

Atemlos lanate ec an ber Felewand an, er hatte 
ſchon feinen Hochzeiterreck an, ben beſten, den ev 
bejag, mit einem bunten Bindden im Muopflocd. | 
Gr nahm bie SHanfel in die Hand und grub und 
warf bie Etde um. Als ex eine Biertelſtunde vor- 
warts gearbeitet hatie, wollte er fdjon aufhöten in 
bem Glauben, dah es doch nichts mit ben Gräbern 
fel. Su bent Augenblicke aber rutſchte vor ihm das | 
WGrbreich weg und es wurde cine veridilttere Hohle 
fidvbar, in ber ex gu feinem greuzenloſen Schrecken 
ein menſchliches Serippe von ziemlicher Größe zwiſcheu 
beat ikbergeldiltteten Erdreich llegen jah. Der Schädel, 
die Stuochenarme, bad Been, alled war beiſammen 
nur tine Hand feblte. Schmuckſachen, die ganz vere 
roftet uud uit Grũuſpau überzegen maren, fab er 
dabei. Stein Zweifel, bas war dad tote ranfens 
wel, dent Me golbene Armipange gebdrt hatte, bem 
fie mit ber Hand vom Wem gefallen war, wud die 
Hand und die Fingerfnddjel hatte er damale aus | 
gegraben, ale ex dem Goldreif faubd. Er beſann ſich, 
daß er fie damals achtlos beiſeite geſchaufelt hatte, 
Ach, ſelbſt ein kleines Anmlet, das einen Falken | 
nachahmte, lag im Bruftforbe bes Gerippes, bas | 
dan ich veriittert und gebrechlich wie Bide qe: | 
worden tar. | 

Und nun fiel ifm ett, daß dieſes Weib bor | 
anderthalbtauſend Jahren cine groke, ſchöne Frau 
mit lengen, blonden Gaaren geweſen war, nach dem, 
tons dex alte Forſcher gejagt hatte. 

Ach, gewify war es cine reidje und vornefme 
Frau geweſen, cine Fürſtin, das ſah man ſchon au 
dem vielen Schmuck, der bei ihr lag. Er kounte 
fich ganz deutlich vorſtellen, wie fie ausgeſehen haben 
muſte, denn als er eiumal in ber Sauptitadt ge⸗ 
wejen war, hatte er in cinem Schauladen ein großes 
Bild der gefangenen Thutznelda in Rom geiehen, 
wie fie im Triumptzug ſtolz cinheridreitet. Und 
nut faq bier oor tha bas Gerippe eines ſolchen 
Germauenweibe, an bem er Leichentaub beqangen hatte. 

Er griffin feine Taſche und fablte den Atm- 
relf darln. Richts war mebr 54 verhelnillchen, wenn 
andere fier bat Geriphe fanben, und dann war feine 
Grete ohne Hochzeitsgeſchenk und er außerdem cit 
Viigner geweſen. Geine Armut fiel ihm bermagen 
aufe Herz, daß er fidh Hinkeste aut den Schutt und 
in der wehleidigen Stimmung feines Heryens zu 
ſchluctzen und leiſe gu heulen begann. Gollte er 
feine Grete um bie Freude bringen? Nein, er konnte 
ed nicht, cr bradte es ulcht übers Herz, mochte 
daraus werden was wollte, das Armband follte fie | 
bod) aur Hechzeit tragen. Trug fle deun nicht auch 
ein abgtlegtes Stleib von ber Frau Paftorin? Waren 
fle nidt fo arm, dak bas arme Gretel fich nicht 
cinmal ein neues Stleid faufen fonnte? Und wenn 
ite Die abgelegten Aeidet ber Frau Yaftorin trag, 
warum follte jie ba nicht auc dem abgelegten Sand 
des Feranfenweibes trogen, pom dem ja body niemand 
etwas abnte Y 

Wenn er uur gewuht hatte, wie er das Gerippe 
fortſchafſen loͤnnte. Halb war es ihm ſchauttlich, 
halb auch wieder gleichgiltig. Eudlich hielt er es 
fürs Stlitgite an ciner andern Stelle ein Lod zu 
qraben, too niemand nad} Fraukengräbern fuden | 
wird: Er band alfo ciliq den Schädel in jein | 
Sdnupftuch, fredte fic) die Taſchen mit den snocen | 
voll, mit ben Wiinjen und fonjtigen Soden, nahm 
bie Scheulelbeine und Armtnochen unter den Arm 
und ftieg nad dem Bade hiuunler mit gefdiulterter 
Shaufel, Au einer flachen Stelle, wo das Wailer 
nur bid an die Fußknöchel reichte, ftenemte er die 
Schaufel in det Badigrund und baggerte cin ftatts 
lies Loch in den Boden, Schnell warf er die 
Mitoden in Das waſſetgefüllte Loch jamt allen anderen 
Funder. Dex Seibel war fo ſorbde, dak er ifm 
in ber Haud in Stücke jerfiel, ec warf ibn den | 
Muoden nad) und fdilttete dann die ausgegrabeue 
Erde daranf, bis der Badgrund wieder ausgefüllt 
war. Damit aber das Waſſer die Stelle midst auf⸗ 
waſchen jollte, ſchleppte er noch ein paar Felsſtückt 
und große Bachſteine beran, die er ing Waſſet auf 
bie sugeidilitete Stelle welzte, ſo dak cine Stauung 
eutſtand umd bad Waſſer um die Felsbrocken vorbei— 
ſprudeln mutt. 

So! Icht war bad anderthalbtauſend Jahre Brauwaar eintrat. Gs ſchien irgend cine heiunich 
alte Frantenwelb nicht mehe fo leicht zu finden. Verſchwörung im Spiele gu fein, denn die Mädehen 
Im Bad) würde der gelehrte Profeſſor dod) nidt 

| graben Jaffer, 
= Fritz cilte nun mit etwas leichterem Gewiſſen 

m. 
dentlich. Ge fiel ihm aber ein, dah ſowohl tn 
Dorfe, wie driunen in der Hauptſtadt die Graber 
ſchon nad) fünfzehn bie zwanzig Jahren verfaben 
und dann neu aufgegraben werden, um auderen 
Totes Was yu machen. Gs iſt ja alfo eigentlich 
verfallen, meinte ex bei ſich. Da fragt ja aud) fein 

' 

Mur der Leichenraub machte ihe mod) be⸗ 

und Burſchen flüſterten und tujehelren heimticy jus 
ſammen, blickten meugierig auf die einfache und 
armlich gefletbete Braut und ſtießen ſich an, inden 
fie anf etwas wiefen, was die Braut am Arme trig, 

Wis bas Paar ſich chen vor den Altar ſtellen sollte, 
| 

| 
| 

Wentd datnach, was ans den goldeuen Hingen und — 
Ufren wird, bie fünfzehn Sahre in der Erde gelegen 
haben, wenn die Stätte umgegrabert wird, Und nun 
anbderthalbiaujend Jahre. Die Grabſtelle ift doch 
jedenfalls fdjon verjallen und mir fan feiner etwas 
anhaben. No, und außerdem foricht jest body feiner 
mehr aus, wo das Frantentoeib liegt, und die Grett 
foun ibe Hochzritogt ſcheut mit guſem Gewiſſen tragen. 

Der junge Hochzeltet fam unter ſolchen Sedanten | 
in der Wohnung der Braut etwas verſpätet an. Sie 
fam ihe ſchon am dec Thive eutgegen in cinent 

| einfachen Kleide, bas an der Hiifte ſogat etwas gee 
flit wart. Die Haare hatte fie wit einem Diyrtens | 
fedinaden gelront; inter ihr flamben in ber Hands 
thitre die Brautjungferm, die alle ſchöner geſchmückt 
und angezegen waren ale fie. 

Mh, Fritz, Coumft Du endlich?“ fagte fle. 
wid warte ſchon fo fange anf Dich, wh fann mid 

+ des) nod) vor niemand ſehen laijen, bis ich nicht 
tin Hodyeitaaefdjent habe. Alle haben fo ſchönen 
Sind,” fie fagte es ihm flüſternd die Röſel bat 
fogar eine qolbene Mette und id) habe neh gar nichte 
und bint doch bie Braut.* 

Dieſe Worte wollten dem armen Burſchen faſt 
bas Herz abdriiden; dennoch ſuchte er noch cimen 
febten AUnlauf gu nehmen, um aus feiner Unmabr: 
Git Herausjutommen, er jagte: 

Schau. Gretel, wozu brauchſt Du aud) Schmuch? 
Du biſt dod die Schönſte. Weißt Du, es iſt mir 
wieder {cid geworden, meine Großznuther wütde es | - 
vielleicht bed) nicht gern feben, wenn ich den alten | 
Heif hergebe, ic) will ihn lieber aufheben ober vere | 
foufen. Ueberhaupt fo elu alter Reif.“ 

„Was?!“ fagte Grete mit einem ganz {cimers- 
licen und betretenen Geficht, Ich fol ohne einen 
Sduud und ein Hochyeitsqcichent fein?’ Bie brah 
in bittere Thrinen ans, bielt belde Hände vors 
Geſicht und weinte, dah die Thräuen gwifden ben 
Fingern herborguollen. , Mein, nein! Dann will 
id) auch gar midit erſt heitaten. Dann haben wir 
alle beibe nidts,* ſagte fie ſchluchzend. 
mich nur gleich wieder aus. Dann wite es ja ein 
Unſiun, zu heiraten.“ 

Die Brautjungfern ſtanden mit offenem Munde 
ba und wuten nicht, mas fie fagem follten, 

e(Sretel, Gretel, es iſt ja mur cin Spak ge: 
ween!” rief jetzt Der Bräutigam ais, indem er ſelbſt 
bas Schluchzen kaum unterdrücken fonnte, „Ees ijt 

Dan zieht 

ja mur ein Spaßß geweſen, deun ic bin fo luſtig. 
| ba’ Haupt fenfte, um das inmere Rkinen und daß ich heute heivaten fol, Gretel.” 

Und damit holte er den Schlangenreif aus feiner 
Taſche und faſne thre Hand, ftreifte thr den Aermel 
tin wenig zutück und legte ifr ben Schuuck bet 
Franfenweihes um die runden Audchel. Wie das 
bas Gretel ſah. lachelte fle jelig unter ihren Thrinen 
vor und ein Langer Tropfen fiel auf bad Gold ded 
Urmbandeds. Sie wiſchte mit der Thräne bas Gold 
wleber Blant, blicte fic) getröſtet und ein bifden 
hochmũtig ũber ihr ſchhönes Hocyecitsgeldyen! im Mretfe 
um utd nabm den Blumenttranh, ben ihr jeht eine 
Brautjungjer reidte, mit einem herablaſſenden nix 
entgegen. Datauf ordnete fic) der Zug und fie 
gingen mun zunãchſt hinũber nach bent Standesame 
beim Ortevorſteher, um dann nad der Kitche zu 
ſchreiten, die am antern Ende ber Torfgaſſe mit 
ihrem furzen Turm auftagte, hinter dem gritnes 
Dorftitnepel. 

= 

In der Dorftirche waren ungewöhnlich viele 
Leute erſchtenen, une der Trauung des Steintlopſers 
zuzuſehen. Urbeiter, welche in ber Fabrif arbeiteten, 
Bauerndirnen und Arbeitermadchen batten ſich neu-⸗ 
gietig in bie Holzbäute geſetzt. Sogar ber Birt 
bom grünen Baum ſtand mit dem gelehtten Alter— 

umsforſchet im einet Niſche bein Altar, als das | 

vor dem der Herr Vaſtor bereits im ſchuatzen 
Aãppchen ſtand, bemerkte ber Steinklopfer zu ſeĩuem 
grenzenloſen Schreclen, bah der Gelehrte aud) mir 
in ber Mirche war. Und gleich darauf treat dieſet 
alte Mann aud ver wid wollte auf ihu zukommen. 

Wri ſtieß die Braut heimlich an und jage: 
„Gtett, laß dod) Dein Armband wit fo fehen, die 
Yeute benfen ja nur, Du willft Dich überhebeu.“ 

Grete aber barte wicht darauf, ſondern nahm 
ihren Ment vet auffälllg auf, fpiette mit ber audern 
Hand an tem Armband und ſchielte auf die Seite, 
ob die Mdchen fe auch gehörig bemumberten. Der 
alte Sere trat gu ibe, reichte ihr gang treuherzig die 
Hard und ſagte, wehrend ec aufmerlſam ihren 
Schmuct vetradtete, als ev ihre Hand in der jeinen 
hielt: 

eo, junge Braut, id) wollte Jone mur gratu— 
liven sum heutigen Tage. di babe mich geſteru 
jebr gut mit Ihrem Btäutigant über die Frauten- 
grader unterhalten und ba wollte id) Sie dod) auch 
fennent lernen. Gi, ci, was haben Sie da fiir cines 
{hinen Sdn. Das ijt gewi ein altes Erbſtüd. 
Sieh, ſieh!“ 

Wirete meinte ftoly: | Wein Hochaelisaeichent! Es 
ſtammt nod von meinem Bräutigam ſeintt rojs: 
mutter.” 

w So, fol” meinte der alte Sere ganz Freundlich 
, witb trat wieber zurück. Gr hatte ſchon genug ace 

fehen. Er gab bem Paſtor gang helmlich eiuen 
Pint, den dieſer ſogleich veritand, denn ex war {chon 
borher in bie Armbandgeſchichte eingeweiht worden. 
Der Pastor lichelte milve gum Seiden des Cine 
verftdnbniffes und wandte ſich wieder jum Altar 
zurück, um die Beilige Haublung einguleiten. 

Gs war num gauz mäuschenſtill in der Rirde, 
mat hérte nur dad Raufpern einzelner. Das Brout: 
paar filete vor bent Altar ub der Geiſtliche ford) 
bie heiligen Worte. Da begann and) be Orgel zu 
ténen und ihre eraften, großartigen lange rollien 
und Gallien gewaltig burd die Kirche. Der Brdatl 
gam fdjiclte von ber Seite auf felne Braut umd cin 
hehret und grenzenloier Schauder erfafte itm, bah 
hier cine Lebende neben ihm fitiete, welcht cinen 
Totenfdpnad teug, dec tauiende vom Jahren in der 
(Frde gelegen hatte. Ach, umd ald er dachte, wie 
bat gefommen tar, daß Huy felne Armut und ſeine 
arme Liebe daran ſchuld war, da war co ihm, als 
wiirden die linge der Orgel jum Binen dex Gage! 
im Himmtl droben und ale gitterte ein grenzenloſer 
Schmerz aus ihren hehren Geſängen über ihe bin. 
Ach, ſeine Btaut kam ihm in ihrem stleibe fo ver- 
flirt por, bah fie ben Goldſchmuck bes blondes, 
hohen Frantemweibes hier vor Dem Altare dee all: 
mãchtigen Wottes nach taufend Jahren trug, daß ec 

Schluchzen feines Herzens zu verbergen. 
Und auch dem alten Gelehrten kamen von den 

Rlangen der Orgel und vow Aublick der Braut, dic 
jo ahnungslos ihren jahrtauſend alten Schmud tru, 
ein paar leije Thranen in die Mugen. Der Baftor 
ſchaute milbe hetab auf bas Yaar, es war ci 
menfdlider unb guter Wann, der die Urntut der 
Brautlente fannte. Da famen and bem Pastor 
Thrinen in bie Augen, als das Hallelajah der 
Orgel und der Ktinderſtimmen von ber Hale hers 
nicherjubelte. 

Mls die Klänge ber Orgel verflungen waren, 
gab ber Beftor bas Brautpaar gufammen, twedhfelte 
die Ringe und nahm ihnen bes Jawort des Ehe— 
bundes ab, Dann helt er eine lurze Anſprache, in 
der ex ihnen bie Pflichten des Lebens und ber Ehe 
vorhielt und ſagte eruſt und milde: 

Trachtet vor allem nad) dent unvergänglichen 
Schmucke des Lebens, trachtet nad der BWabhrbeit, 
ber jeitlichen und ewigen. Denn bas Leben des 
Menſchen iſt vergänglich mie cine Blume und welled 
ab vor ber Seit, und die Braut, die lebend devi 
Schmud ber Tote trigt, fie wird welfen und babine 
gehen wie dicjenige dabinging, welche vor Jabr- 
taufenden den Wlittery trug, der wie die Schlange, 
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bie au Eba jprad, ihren Mem umwindet. Wenn 
mutt ber Flinertaud, Der bem Menſchen ſchinlickt. 
linger dauert als bas Leben deter, die ſich Darinnen 
briiften, wenn run dos gleißende Schlangengold deo 
duferen Taudes linger wahrt ald vieler Menſchen⸗ 
geſchlechtet Leben, alfo bak bas Brouttind des Taped 
den uralten Schinuck heidniſcher Borfahren trbge, 
um wiederum zu elfen wie cue Blume — als 
was eradten wir das Leben Des Menſchen und ſeinen 
Schmuck, wenn es nicht die Wabtheit ift, die ihe 
ſchinucdet? Ras ift Gelb und Gut und alle, Jier 
ded Lebens, wenn der Leib aud ſelnem Schmuce 
weaftirét, alſo daß mach Jahrtauſenden cin anberer 
Yeib darinnen ftedt, det wiederum wergehen wird 
wie cin Hauch? Darum trachtet vor allem nach der 
Wabcheit, dent in ihr allein ift das ewige Leben.” 

Der Paftor hatte die legten Worte mit exhobener > 
Stimme gefagt, indem er mit feinen milben Augen 
dent Steinflopfer fehe exnft anfah. Jedes Wort war 
in ber Seele bed armen Burjden cin Pojaunenton 
bed jungſten Getichts. Er vermodyte ben Kopf auf 
bent Maden nidt ju ritbren und ftarrte dem Paftor 
cine Weile wie abweſend im die Mugen. Ler Seite 
{ide aber fprad jeinen Gegen itber bad Paar, vet> 
neigte fid) und ging ruhig und ertoartungevol aus 
ber Kirche : 

Aud alle anderen, ber beſtützte Getraute mit 
feinec fungen Frau voran, verliehen bie Kirche. Als 
fie aber vor ber Kirchthüre in dem blumigen Gottes⸗ 
ader ſtauden, wo die toten Bauern mit ihren Weibern 
und Sinbern ben langen Schlaf unter ber Erde than, 
ba hielt es den armen Burien dod} nicht (anger, 
ec trat bem Paſtor in ten KReg, nahm feinen Hut 
jitternd ab utd ſank fat in bie Kniee wor ihm 

| Seitendli auf vie Friedhofsaritber. 

zuſammen, wilhrenb ex ganz verwirrt umd ſtottetnd 
die Worte herborbrachte: 

Ach, verzeihen Sie mic, Herr Paſtot, wenn 
ic’s ſchon wifien. Aber bie Grete, die Grete hatte 
mid) dec) nicht qenommen, wenn fle fein Hochzelis ⸗ 
geident gehabt hatte. Ich will ja dad alte Geripbe 
im Schweiße meines Angeſichte wieder aus dem 
—* herauegraben, wenn Sie mir mur das ver— 

zeihen.“ 
Gr wendete ſich gu jeinee Angetrauten und ſagte: 

„Ach, Gretel, ſiehſt Du, nun haft Du doch fein 
Hoch geitegeſchent und iG bin ein Lügnet baju, aber 
ed war dod) mur meine herzinuige Liebe gu Dir, es 
it ja gay wide von meinet Grotzmutter, es tit jo 
bon einem alter Frantenweib, das vor anderthalb: 
foufend Jahren gelebt bat; id) habe bas Berippe 
jelber geiehen und Du jollft's auch nod) fehen. Gretel, 
jel que, verzelh mit's nur, aber die Wahrheit ijt 
doch nur das ridjtige ewige Leben! 

Die Grete hatte erſt ganz ſtatt dageitanden und 
fic) umgeſehen, ale verſtände ſie bad alles nicht. 
Bei den lester Worten aber fciittelte fie ihren Arm, 
ala hatten fich zwei qiftige Schlangen brein verbiffen, 
faſue mit der linfen Hand und mit zwei Fingern den | im Epanien, Granvella beiend fod amit dices im pollhen 

Ginuerſtandait wean er die woritgehenten Bedmadien, die ihm | Memreif an, ale hatte fie etwas Unreines anzurühren 

| gu leiten. =" Philigy farm nicht. 

und ftreifte den goldenen Reif ab, dah er weps | 
geſchleudert auf dent Bode rollte und zwiſchen zwei 
Mrdbert bangen blieb. 

«Phu, Kuckud! 

Gerippe? 
alt ijt’ 

_ Darang legte fie bie Hande fibers Geſicht, ftampfte 
mit dem Fake und wollte gu weinen beginnen. 
Wavlih aber beſanu fie fic) eines ander, ſchob 

rief fie aus ,Bon einem 

perddyitidy den Reif mit bem Fuke Veljeite, wahrend | 
ber gelehrte Herr fid) darned) bite, um ihm aufe 
zuheben, und fragte mit zurüdgeworfenem Gopfdien: | 

abere Pastor, dec Fri Hat mic) angeführt mit 
dem Meif und ich bi jeyt ohne ein Hochzeitsgeſchenk. 
Weil Sig ung aber gufammen gegeben haben, fo 
frage ich jept: fann das radgingiq gemodt werden ?* 

Mein. meine Toehter,” fagte der Paſtor, „das 
fan nicht qeichehen.” Er ertlaste ihr, daß fie uun 
aud) Fries Frau bleiben müfſe, nachdem fie ihm 
ihe cheliches Jawort gegeber habe. Gr ermabnte 
fie, Dak Frit ja bod) nur aus Liebe gehandelt habe, 
und daß ihm gewißſtlich auch niemand die Sede 
weiter madjtragen wũrde, nadbem er bie Wahrheit 
geſagt und ſich gu weitere Ausgrabumgen bereit er- 
flért babe. 

, Aber ich trag’s ihm nach bis ans Lebensende!“ 
fagte dre Grete. „Und ich will ihn nicht umd mag 
ibm nicht. Wir foldje alte, abgelegte Sachen ju 

Deo 1 b a | 
ny age anderthaldiauſend Jahre | Rte qeborener Franzoje — er war aus Tours — der awd 

| im Baris usd andectoeets jeine Presen erbriten liek, und bet 

| [Gr den quice Vlanun fein jaltiamen Busgeng genommen 

Ueber Sand und Weer. Deulſche IAluſtrirte Zeifung. 

ſchenten, die ſchon felt anderthalbiauſend Jahten aus 
der Mode ſind, und von wilden Weibern. Es iſt 
au gemein!“ Und ſie wendete ſich ab umd kcehrte 
dem Etzegatten den Rücken ju, um fporajtreids aus 
dem Mirchgarten fortzulaufen. 

Da trat ihe ber alte Fotſcher entgegen and jagte 
laͤchelnd: „Beruhigen Sie ſich, junges Frauchen, 
weil ic) ja doc) den Reif behalten mak, fo follen 
Sie von mir aud cin Erſatgeſchent zut Hochzeit 
haben, das Sie fic) felber wählen bdiitfen, Der 
golbene Reif hier hat cimen viel größeren Wert, ale 
Sie glauben, ja, ex foll ſogar im Muſeum ats: 
geftellt werden.” 

Dest frogte die Grete: , Gin Muſeum? Was iit 
denn bas?” 

Der Alte fagte: „Das ijt im dee Hauptitadt ein 
Arohes fines Haus, wo diejer Ning suc Betrach , 
tung fiir die Beſchauer unter las und Hahmen 
auSgelegt wird, und es dommen dle gelebrtefter und 
hochgeſtellteſten Männer und Frauen, um ihe ſich 
anzuſehen. Sie können auch kommen.“ 

Die Grete dachte jetzt cine Weile nod, dus 
Wufeun?” Und nach cimem ſtummen Nachſtuuen 
fagte fie cin bißchen hodymiitig, imbent fie cinen * 
neringihitige Blick anf das Roſel und die Liejel 
warf: , Ma, wenn ber Reif ine Muſeum kemmt, da 
will id) cinmal nicht fo fein. Da will id's dem 
Fels zu gute batten. Ins Muſtum font hier ans 
bem Dorie dod nicht jo leicht cine mit ihrem bifehen 
Stront, den fe ane Leibe hängen hat.“ 

Wer wei?” meinte ber Atte mit einem ſtillen 
In iauſend 

Jahten vielleicht doch. Jawohl, ihr Mädchen, in 
tauſend Jahren kommen cure hübſchen qiildenen 
Ketten und Schaumunzen auch hinein, wenn man 
cud) einmal anégegraben hat.” ; 

Da fielen alle Madchen und Brautjungfern int 
Ghore ein: „Ach nee, Herr Doftor, ad nee! Das 
maden Sie uns nicht weis!“ 

Die Grete aber meinte geringiasig: . Ma, jeden: 
falls bin id) Die Erſte von allen, die ine Wujeum 
fommt!” 

Unter Pbilipp dem Menſchenſeind. 
(iis bat SR Sree 412 and 400) 

Ren bier oud fimnten Ste Granfreih, Devihdiland wend 
nglae> im Rouse halten!” jSvieh Kardinal Granvella, 

der Dimifter ber Statibalierin Worgarciha von Parma in 
tet Rierlanden, am G6. Yugat 1562 ax fenen Ronig | 
Bhilipp, unt ihn ge bewepem, nach Beviilel ge fomemen ume 
‘die nolitdmd'g verfahrenen inmerpolitijgen Gerbalinife felbit 

gu regleren. 
Margaretha war cine jwache Itau und igre techte Hand 

Braweeiia derlehtie awd inter ihrem Haden mit dem Konig 

vetlichea waren, plesbyeitiq gezen ſerchlicht umd politiſche Wider · 
larger Denugte, Buf Grund dieſer Bedmadten keunle ex livers 
ofl eindtingen, umd ex fand died auch ertvliniht in Bepsg anf 

| bie Privatverbéltnife dee Budrruders Chrifioph Pantin, der 
ſeine ſchwat ze Ruf tn Antwetven gu trichſter Slafe enttfaltet Gate. 

ber gilieHigen Gage der Stadt dauntten der geiſtig regiemften 
Gamter fonnte er wohl gut Perftellung von Schriflwerlen der 
veridhicdeniien veligivien sad politiidjen Ridjtungen beauftragt 
werden. Grund gemuq, am the Bene Dimifier perddditig, umd 
ſein Haus ale cine Frundgrube fily WeweieRide gepre bie 
Widerachtt Epaniens erſchrinen ge lafſen. Der Schreden. 
wetgen tine Hausucheng jener Art ie der TRemilic | 
des Druderd ereegen mukie, wird begeeifli bei einem 
Geſche, ba ael das . Routes, Bertauten, Ropiren und Myr 
nehmen daretiſchet Sehriften bie Toteditrefe bund des Scteuttt. 
Elagtaben eder Frewer” fete. Solder Marie engemeien, 
trat am dee Haus uchung ſeneich getoaitiam axj. Moechte 
nun aud ter Hauttzerr, den angeftrengic Arbeiten im Dienite 
jeiner Runft Bter ſeine oddundviersig Yabre dinaus gveltert 
etſcheinen tafien, ſeine Unideld beteuern — jeted Pood wird 
bis anf dic Miers geprktt, und bei gelilig zu Tage ate 
foummenen Settetn, deren Judatt fi) nian von vornberrin 
gang underdachtig crwerſt. milffer jelbft die Hamtilionglicder 
Dent Hortnidigen Antttagen des verhireifrigen Brancten | 
Reve fiche. Treg alledem und alledem ſchent bie Sede | 

gu habe, Die Berbéltniffie im Lande, das Hon vor offencm | 
Multube hand, aeboten veriiditige Juſtiz, ued Pantin verdijent: | 
lidte fieben Qabre ipdter jcime Serabinte . Biblia polyglotta’. | 

Et lichte den prelinligen | 
Dectehe wit ſeinen Unteriganen tiberhaupd wickt uud oq e3 © 
por, Scene Reicht den feincut dicht weridlofienen Aatantt ant 
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) Sein Gichaft blahne weiter bis aut die meneite Beit. Des 
bee Der Stadt Aatwerpett L475 angelauſte Haws des Bude 
drucera, im dem ſich Dab Musée Plantin-Moretus (letjlerer 

_ fein Seywiegervater) Sefimdet, gibt Raven tas * Seis. 
iz seq. 

Generalſeldmarſchalſ 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Brauf und Frau. 

Belin, Sonntag heed, dea 27. Anguf 49. 
Heute arittag, fled Wetivben, nuchdem id) den gauen 

Morgen geicbrieber, erhickt icp Deinew lieben Bred. Idh 
| ftredte meh gleich) gemächlich anf pie Chatſelongue und 
| pllmbete cine Gigarre am, um fo recht mit Genel ibn zu 

lejen. Wie gerne wate ich eimnal einen Taq bei Die in 
Ibehte, aber fo bulb wird daruus nichts. Bit yam 
27, September bin id) in Erjurt, dann gebe ich nicht exit 
nod Berlin yur, fondern mit ager umd Pferden mab 
Laneburg ju ben dorligen Ranbvern. In der erſſen Bodie 
bes Ctteber find die ys Emde, and dame gebe ich nad) Dol- 
fein, am liebſten mach Sgebee, aber ach wenft wirllich jeben, 
bajt ich ein paar Water negane, ich bin weinen Nhewmatismus 
im Areuz mod) immet fod. Ta Du tein Yeerd in 
Ibehoe befomemen famaft, f ave ich wohl am Ende den 
Schimmel mitbringen, Am vetrſtandigſten wire meh, id 
Ainge deci Wochen nad Helgedand ued lime damn gegen 
Ende Otiober zu euch, ater id} hale Cubdwig Kew vere 
ſptochen borihin®) yu fommen, Bon der Rekogusszirung 
Gabe ich jest, mie id) mit deme Pringen mad Dobecan rete 
fete, ſchon einen Teil gemacht, ben Reit wellen wit auj der 

| Rintveiie fiber Schwerin zuſauumen fertig machen. — Ich 
verſichere Did, dah es mir gar nicht an Arbeit feblt; jewt, 
we Weibchen niche allle malertana in mein Simmer fommt, — 
fipe ich ſechs bis echt Stunden hinter einander weg und 
Streibe. Es febatit aber aud), und ich werde mit dem 
erſten Zeit meines Buches Fertig, ehe idb mach Erjurt rile, — 
Ten Erzherzog Stephan bin wd bier rorgefiellt. Er wae 

| aud) tex Eheater bes Abends, wie es abbromete. 
| Heute abend jah ich die beiden fegten Alte aud dete 
| Mronmamanten. Gute Tiedt, gutes Herz. Ich ſehne mich 
| nad) Rube, adaf don. Id ſreue mich, daß Dot fri zu 
| Bett geht und Dich pilegie. 
| Uitwod ten BO, Borgeltern erecgierte die Werliner 
| und Botsramer Garnijen vor dem Henig aut haldem Weye 
| yociher beiben Eta bei Beblemboe, Xe ritt wan fiebe 

Lge auf bem Edimmel fort und mer ſchon um ein Ube 
‘ wieher bier, es maren ioemer vier UWeilen, ohne das zu 
| rodinen, wat beim Mandver gecitten wurte. Dee Schiarinel 

blieb aber ebenjo urutig beim Zutüd · ald beim Hiuteiten. — 
Wieltern wohnte ber Rinig den Uehungen bee Bioniere hivter 
dee Dajenbeide bei; es wurde unter anderas eine mit vier 
Zentnetn Yulver geladene Wine gejpeengt, was ſchon anß · 
jag. Heute Vorttag - , 

Dounerdtag abend. Fel nicht Wek, liebe Marie, dak 
ids Dir eigentlich vecht lauge niche aedtrieben habe, Aber 
iept, wo bie Ubretie nor Der Ihde ijt, drängen Ad) die 
Geſchafle und Beſecgungen. Swar biete i nod) bs 

» Mittwoe den G. Aber dle Pferde gehen Wontag mittug 
ab (i mug jruh nod) pu ten groſſen Mavallerie-lebeangen), 
ba it ban alles ya bedenfen, seat melt joll Ich bin bent 
ganzen Jag, bernungeteabt und well heute abend nod) paden, 

Ich will jo gerae, ebe ich abretic, med> exit pent Feld⸗ 
zug jectia werden, arteite jeder Stunde, die idj frei habe, 
daran, auc botfe id), dub oS gelingen wird. 

{ Freitag mittag, Dewte win feds Ute rutt ich ſchon 
fort zum Wrersieren. Es waren jehn Manalleriereaumenter 
aul einem Met beiiammes, ued in edt Tazen tommen 
vod) fieben binge, dad madt zelanauſend Gierde, Der 
Métig war zugegen, und unter dem Jaſchauern auch drei 
daniſche Tffiziere, con Gtuf Aluchet. Da ich morgen wieder 
lanaus rim, laije ich die Leerde exit morgen muchwsitiog 
abgehen. Viele bergliche Gtuße, bejonders an Mama. 

Berlin, bem 4. September, Romeg abends. Endlich. 
Du (ices, auted Herj, machbem bie Hringenditen Geſchafte 
beyeitigt, tome wh aur, urich cicmal wieder mit Dir ya 
unterhalten. 

Ich war vworgeſſern beim Keuig zur Tafel, Veim 
Nachhaue ſahren bepihl mix Der Pric ſogleich mit igor nad 
Franlturt a d. Ober ys resin, Es war ein vöertel jes, 
wid um ſechs Utr ging der Eetragug des Atmigs ab, 
daher faust jo viel Jeu, cin paar Kleidungsſtade cin 
paden, und ſich im die Droſchle zu wetſen. Linterwegs 
war mir QWeihelm begegnet. welchet harmlos uarber ſchlenderie. 
‘Der Pring liek gleich halter, thn aujpadere und uns nad 
Hauhe fabren. Auch tam ib eben nod) im legtem Mugen 
hid auf tear Babngof an. Ich jiaryte auj Aaddenbral 
zu und fragtes Ji s mod Sit" Ja es iſt noch Veit! 
antwertete ber Konig. welchen id in ber Sait gar nikbt 
bemertt alte. In ywet Standen faint Kinuten jubren 

wit dae elf amd beet Viertelmeilen nad Frankjurt."*) Dest 

7 +) eo@ Geers. 
++) Molttes frataer Gernifor, 
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wer alles Wuerinert, und bee Stada feet faint Aebren fo 
verindert und verſchonert, da ich mich juerit gar niche 
zurecht ſinden Lonnie, Seiler und ich waren mit dem 
Vrinzen in einen ſchonen Gaithoj cinquartiert. Turch 
dachte Nenſchenmaſſen und Truppenſpaltere gingen wir gam 
Ronig, mo die Feierlicbteit ber Hadeen-Annaged sy alt 
fand. Bier LandereGebataillewe erhielien namlich Fahnen. 
Ter Rinig, doe Lringen und die hoben Anweſenden ſHlugen 
jeder einen Hagel tn den Schait. Dan wurde joupert, 
und darax} ya man fic) zurud. Am jolgenden Worgen 
gang fruh macbie ich cimen Spanergang in die Umgegend. 
an welder fo manche (rinnetumg eines langen jruheren 
Uniexthalte? bot tletten. Um eff Ube ſaht ob nad) dem 
tine Vicile enthernten Grerjierplag, mojelbit bad ganze dritte 
Corps, jfanizeutaujend Warn, in Carré ſtand. Tort 
wurde bie Luurgie nem Mlilitas-Simgern abgeiunges, dann 
Giottesdienit gehalten und jum Sdlufe wie Fun den | 
Trappen felectidift Uubergeben· Hierauf Vorbeimaridh. Es 
ftaubte aber jo jurcherlich, Dah mam Saft midst von dew 
Wenen Trapper jah. Ginige Hataillome waren um deei 
Lge mrecgend aus itgen Cantonnements aujgebroden, fie 
lamen eft fiebem Uht abends mad) Haus, maren ato bechyeba 
Stunden unterra Geweht. Wir Hefidiranyn ſafen bingenen 
wim beet Whe ſchen om teich eleyter Tafel. Ich famd eine 
Wenge alter ReqimentsAemeraderr uwd Freunde, bie aber 
wevifter noch Ventenants oer Mapitans mare. Nach 
mriltags gab die Stade cin Feſt in der Buſchenuhle, eine | 
Meile pon ber StaM, wo mart eine jcbiae Aueſtan bat ũber 
bee Gahenmalder und Cderwieſen. Mit anbrechender Duntels | 
Qeit fugeen wit nach Hauſe. Wufifeorps maren im athe | 
anigeftells und Freudenfeuer in den Weinbergen ange zandet. 
Drauf ging e in bad mene, ſchen gebauſe Theater, wo 
bad Wut Sternberg” recht qui geyehen wurde. Um new 
Ube war Sapteniteeid) von zehn vereisigten Wuiitcorps mt | 
Begleitung ven dreibundert Trommeln. Dane Seuper and 
enddidy Hube. Heute jtuh ſchleuderle ich wieder ant be: 
fanntes Sladen herum umd jugs am acht Uht nach dem 
Schlachtfelde vom Munecsdorf, wo Wandver war, Tad 
Dauerte bed eineinniertel Uhr; daxn ging's, mad die PWerde | 
laufen lounten, nach Daud. Es nutde betas Méwige depeunizt, 
ban surddgetatren. Dier habe ich cine Menge Gange 
und Briefe abgemacht. Jetzt bin ich herglid) mide, und | 
habe mer nod Luit. Tir ſur Deinew lieben Weief vom | 
2. d. Mita, ws danten. Du quite Seele dent treu an med, | 
und kb freme mich Sebo jeht Dos Wiederichens iin Herbie, | 
Tus De jo herwmtollit, freut mid jebe Die Ymangdjade dee | 
Ronvenies werſt Bu body wieder hold angiehen exiijfen ... | 
Ich dente, wir laijen's beinm alten; and alaube auch, dab 
es welt, jo Gott will, immer geny qut biribes wird. Die 
Flitſerwcchen und Wonate ſind voriiber, umd ich Gabe wein 
fleitted Weibchen viel lichet rod) als ver der Dodyeit. Jehl 
fallen mir bie Huge ju. Uebermorgen friih ceiie eb ab, 
Tu writ dete naciften Weief ams Exjuet erhalten. Adieu, | 
liede, gute Seele. Dein alter Delmar | 

Mijew, en 7. Geviceber, Denrettug adead. 

Du qutes, liebes, Meined Frauches. Ta ſih' ich nus im 
mutigen Miter*, me wit vor finiviertel Jahren gerade 
auch waren, DieSmal aber allein, und peur gerade tiber | 
dem Thorweg, we der beſagte Miter auf eitters wilden Hos | 
aber tollen Hund eenberreitet, 

Eo cine Abreiie sit cin abſcheuliches Geſchaft, bas wirit 
Tu (epgin aad) empfunden haben. G8 ijt, ale ob mar 
at feimern gemobnten Mujenthalt weit tauſend Faden felt. 
qrwadijen wire, von denen netiwendlg einige geldit, dre 
audetn serriiiew werden milter, Wie man anh alles vere 
betcuet, wenn es fo weit ijt, jo finden ſich noch tumjend 
Binge, weiche zu beſergen, umd menn man abgereift iit, 
ebenjo viele, Die vergefien find. Dod anf bem Bakngote 
wied jem drittenmale geldatet, amd nun it's gladliermeiie 
ju alles pe jpdt. Werm man nicht etiuad hers SMtnie 
beicht, fo fomemt matt m deem Yeben zu niches. Die Tour 
ven VAerlia nach Dalle denuit Tu. 

Ich fbr, hergich maine nach allem Beſoturn und * 
Menwen, vin Wittag ver Ketlin fort In meme Coupe 
Jahier ner cin Jude web Frau Gidin; ich beebachtele 
dager ein geiſtreiches Stillidurcigen tes Halle, and paijirte 
mit untermegt widits Werfwiizmges, aufer afi mir, abs 
id) vor Wittenberg sum ecfienmule det soph yam Wage 
hinaabitedte, meine Iiipe himmeg flog. Vehne Hetlicteeu. 
ſtets Chapea bas zu fein, fom auch in Eothen, me man : 
tine albe Stunde auj dem Habngof warten maſt, in 
Wibestertt geblicben fein — in Halle, mo wie bald nad 
ſichen Ube cintraten, ſand ich Friedtich, deſſen Hut ich 
autjegte, umd ging, nad) dem Gajthot, mo ich yembid) ſchlecht 
wedeue. aber teit Molle. Dente frah mertete ich bis wenn 
War, um ya feger, ob die vermvitiichte Witke midet mu dene 
nuchſten Suge naditime, meus thr aber midst eingejallen war. 
Ich made einem Spaziergang nach dem Shebichenteis ump 
bein practuollen, neuen slacbthauk, Tusn jute ib ab. | 
=o roid) wie un dem Hengit, geht eS mit dem Sdiremel | 
wish. Er mar jiemlith angeatiiten und aber bie Raſen 
fant. Der Fuchs mukte ibn juleyt mit erigehen. Lon 
Verjelutg awk ſchlag ich einen Felomeg cin, welder, ohne 
‘Weihentels gu beribren, eine Weile naher sad Naustburg | 
fuhrt snd ebenio gut and beſſet als Chaufiee it, Ian 
payict dee Seale dort ani citer Rahee. Tawa gita ov 

Vergnand klar hetuber. 

Dole. 

Sand und BWeer.* Deukſche Allu ſtrit le Beitung. 

dard) bad ſchöne Tal mit bohen, bewaldeten Warden titer | 
Sdulpierta Sierher nach Hesen, we ich une daei Ube eintta. 
Tus Weer war fojilidd, mit ju warm wd nikyt pe falt, 
wie deun Aberhaupt dex September ber idsinile Monat 
ven alles gil? Geldunijtern aft. Gleih nad) ber Untantt 
nahin id ein koifliches Wellewbad, Erſt Lie ich mach mit 
Sole luchtzg beregeen, dann gita ich in bem Strudel, . 
welder fo jlart ii, Dat mam fide mit beiben Handen laum 
batten fame, Ich konnte mid) gor nid davon tremmen 
und blieh fede f im Wafer, Dawn aß id) meen Witlag ⸗ 
beet und ging gleich wieder hitnaus. Ich weiß nicht, warum 

| ib Did) das vorige Jatr auj bas entere Geudathaus ge 
Fihet. Dud obere liegt fete wiel hoger, wnd wan Hat non 
dort gine prodtuclle Ausſicht. Es it au fanbhunbdert 
Schritie laug and Rebenzia bis achtzeg Fak bod. TDwielter 
Haber, welche die Wellenbaber in Meweawng fefen, heben 
bie Saliele dard cn Suſſera von Pumpen jechotandert 
uh tiet aud dee Scheñ Der Erde cmpor und treiben 
fie nod) efwa zreihuudert Fuß auf den oberen 
Rist det Geedirhauied hinauf. Gon bier traufelt fie 
trophenweije von Sweig zu Sreeig wteter herb. Die Sole 
sgt am dem cingetaudjten Wehinitrwment, jowie fie oben 
amoment, ſechs Gead. Waheed des langſamen Fralles 
calliiget der Qin cine Wenge Wafjerteilthen, mabrend bad 
aly von ber Luft midst alaerbitt wird, umd machoeu die 
Eole abermals binawinenumpt wed jo viermal bet giemlich 
idbariene, tieefeem @Winde die Dernenbiide vaifict bat, 
teigt bad Snitrument ner noch poricingalb Geud, Der 
Reit des Waliers wird damn befawntlidy durch Sieben ent> 
fermt, und dad Saly bleibt trijtallitics tm Melle guid. 

JZahtlich gewinnt wean in Adjen allem 14000 Yaji, 
jede Vast zu yeha Tomnen d QE Pfund, mas male bei deri | 
WiWionen Pind Sat, ausmacht. Run fame mon, wie Tn 
am beter weift, sit einem Pfund mand Guppy ſalzen 
(peweilen auch verfalyen). Div Tenne Coitet ficken Thaler, 
and id) wollte nur, da ber Brutteerirag 10004 Peund 
ijt, wir Hatten dies biker Salz nut ein Jaht tang, 

Ich Gabe cine Dornzweig abgepflüdt, welder fait 
fingerdit mit Saly intruftirt in. Dick tt aber ſchlechtes 
aly, und die Tormenbilite milfjen daus bulb crneuert 
werten, ‘Wertwilydig iit, daft bie Yagen won Tornbiiden 
aml der Weltheite nur ſecht, aut der Citleite zetn Jahte 
anshalten. Dee Gheynd iit, weil immet nue aut der Wind ⸗ 
jeite Sole Gerabyelulfen wird umd beer die Heftinbe die 
verbrreitenben find. Die Weitieite wird baker jo viel | 
jeadber mit Aruſte bededt umd unbewudber. 

Vou tem Wrabdirbanie jblenderte ich ducch ſchonen Wath, 
den Muinen ber alten Burg Hudolthary zu. Diche alten 
Vargtelimaseee haben einen cigentiomliden Reig, indexe fie 
itd gine widllig vergangene Vit und 4udaitbe vor’ Auge 
jdbren, welde mit den unitigen gat nicht mege zu were 
leiden find. 

Uhland jagr: 
Band rec, wohl geet et die, ye ichlaten unter Aoinen, 
Shims Seat On fic wotlk traumeud bir auf. 
Gemif it, daß uniere erlauchten Yorkabren ie ihren 

Edlojfern weit weniger comborlable logitten al wit au 
bem ‘Potsdamer Woy Ar 1. Wit cine großen Baiwamd 
von Mauern, Themen, Bienen usd Grider abhlen fle 
einige enge, fintere Gemacher, und mur die Amfichten 
waten viel ſchuner als bie unierer Hauer. Sollten nicht 
uielleicht nady tamjend Jahren uniere Urentel ebenio eritaunt 
auf unſere grofet Fetungen bliden und trict pegreifen *) 
fonayn, wie mon bic Bewohner einer gaan Stadt jo eng | 

und unhermlech einpterdjet keemte, Blok ust fie gegen tae | 
Tohe Gemalt vor außen her ya ſchitmen, die dawn vielleicht 
ehenio gebeoden frit wird, wie pepl die Vanze Des Naud 
rithers 

In foldten Gledanterr Elenderte ich umber, bid die 
Seune unter · und der Vollinond awiging, Es ijt ein fojt- 
ier, warmer Whend. Die vielen lletuen Winzerhauſer 
{driearnert mit weifen Mauern von ber geyeniiberti 

Die enbdloje ‘Holfencethe ded | 
Sangeweries Gchit ciniirmig anter den Feniteca, und me 
Saalt brauſt Ober bat Weber. Ich will nan noch vinen 

* furzen Giang ins Freie machen wb bann die maden Glacdet 

an Tide werde id) einichlajen. 
Etfurt, dem LO. September Votgeſtern ſtüh um halb 

fiebers Ube lick och Fricheah wait dem BWagen dae ſſeiſe Strafie 
poet Thalromd von Aoſen voraudiabren, rit bem Schimmel 
noch erit mah der Saniede, weil ex cin Gijen vertoren 
batte, wend belte ten Bogen damn bel Echardaberge cin, | 
(es in eine Sblimme Strobe, und bes ewige Herptietiern 
und Seite Derabjahees Gutte ber Sehiaemel fe mide gee | 
mad, dak ich in Weimar yx Miltag ied tex ruiiiiden | 

Vie Sonne bramete, und etſt gegen Abend marde 
es luhler. Sch erreichte Erfutt wee ſnf Ube and jtieg 

| 
t 

tuhn. Ghite Wadd, Du liebes Derg, mit deat Gedanten i 

| 

in eineca Gaiſtlof ani dem Anace bade bei ber Post ab, 
Id babe bier einen quien Stall umd giei leidliche PUmmer, 
ia denen ich num 14 Tage dacihe. Geitern machte ich 
meine Meldungen ob, Erfurt it unglaudtich meitfowitig; 
bes madt, es war irhher cine jrele Reicheſtaht nom 
TOANH) Gitmeguern und hat jetzt mur 27000, Es fliegen 
atone, aazactehate Garien innerhalb der Masern, wo mux 
nicht almt, daf sean ſih im citer Feſſung hefinder, in welcher 
gewotmledh der Mauut jo viberums beeng! di, ' 

| Gem Gengieher. 

M 20 

Tu qlawhit gar nicht, was hie Gebkbe Yortion beer um 
Eriurt find. Geltere nacunithay ging td) met Wayer Reuk 
und Fran nad dew Steiger yun Muifer, Wir wanderten 
onſchen laucter Ghirtere timerhalh ber Stade auf dem Talbergs 
Wege Sin, Die Dalbergs find ein berihites dentides Gee 
ſchleche und Gattes ber der Maierfrimumg in Frankſurt, ich 
weiß mide moje, welds Funttion. Es wurde von dem 
Herold pedetersl lout gerufen; „Iſt fein Dalberg mehr?” 
Tenn je lange Einer wor, datfte dein anderer dice Aus- 
xichnung gensefien. het it letn Dalberg, aber treific) ash 
fein romiſcher Konig und Maier meht. Dee legte Dalberg 
war Roadjutor und Etzbiſchef von Wainy, und Erturt ge⸗ 
bivte yam Cryitift. Gon dieſem Dalberg ribet ber hubſche 
Wea ber. Turd cme Heine Mwitallépterte gelangt man ind 
Wreie, ober vielnebe ims gelolte Land Goſen, wiedeh cin 
Thal, welches in vielen Silberidden Sard) dad ruaiſchende 
Waſier des treven Brunnens dutchjogen and befruchtet wird, 
Unf den hoben Beeten qederben die {iitlidjften Nuchenge wachſe 
welde von bier bis Berlin and Frautfurt a. M. geben, in 
ten Furcken mavhert die berihmte Arusmentrefhe, und über 
ter Grete, welche yoeimal bes Jahres gebeibt, reift eine 
newe pon Ob aller Art, Ueberall rauſcht das Wafer, umd 
died Thal ded treuen Urunnens erimnerte mid) lebGaft an die 
vombatdei und an eingelne Glegetden Neinajient. Dabiater 
echebt fid bee beialbete Bergwand bed Stedgers mit dabſchen 
Unlages, welche fich bid ju deat ſches gelegenen Dorje hoch · 

Aerituara pele 

Etzhetzog Ftan; Ferdinand von deſlerreich Ele. 
(eps bet Bile Seite 415.) 

ex GiteHe Soln bes Eryteriogt Sarl Sutesig, ous feieer 
ptocaten Ege mit eimer Uringeifin and dem Haute Bearbar, 
— bie er de lhe mit ciate [iidhfilehee Brimgel in Oldeb finders 

fod — ift Ser zur Zertim 2. Lebensjatre fiegende Frghergog Frani 
Frevténend von Celterveitpettite, Solange Exyheryog Ryonpring 
Rudolf am Leden war, beſche ſtigte Fie} die CeFewtliddeit, wie deed 

quest? Bel dem Throme ſerner ſſehtaten Bringet Ser Fall if, 
teniger mit Srygerjyog rang Ferdinand. ened erjepditternde 
(reigals aber, dem dec ciegige Sailerlobe yam Opler fiel, 
bertinderte tie Zachlage mit cimemmale. Tem Kaijer Franj 
Joſef wave defien mdidhNiltetter Bearer, Etzherzeg Roel Sade 
wig umd dieſent naturlich jeim Altefter Soh auf tem Theron 
aM felgen Seeuten, Gs liegt alle mage, Soh ſich dem Erp 

\ bergoq Fram Ferdinaud ald dereinitigem Raijier und Ririg 
is Celtereeidptlegars bat aligemeine Ineteſſt gugewentet Gat, 
tregbem ce eigentlich recht wendg nok im bie Ceffemtlidteit ge · 
treien if, Dee engere Aren aber, welder Gelegenheit bette, 
ben jocben in Dat solle Rannetalter tretwten Pringen texnen 
qu lernen, Get Uber denſelben cline Anficht. Wet Erybergng 
Ftanz Ferdinand in jeimer Guferen Fricheinung lebhait an 
himes Tallerligen Ohelie etinmert, fo befigt er auch das titlet · 
liche Weſen und bie vornchme Bet umd Beiie detielben, Gin 

Nebenswilepiges GeleNicbatter, sagt ber Grukeryog dech tena, 
bon der Lebdaftnigkeit Der Jugend; ex i Setteren Feingerar 
wees, Dewahet aber dech client qeiiter Gleichnut Selb in 
Froblidjer Wefedidait. Def er grohe Beobarhiamgs- umd janelle 
FaSungsgobe befigt, hat er in einen foldatiiderr Beruf vit 
peng peyigt. Sur Heit Cher und Negimentefoermandant 
tei 9, QulareeRegement te Orrendurg — naddem er 
Mojor beim LOL. JajanterieHegiment in Prag, Mittmedfier 

* ter tert 4. Deagonecn in Gens und fo weiter getreienr — 
war ex mit ben Verhaliniden in jeinem Regiment in evitewn: 
lid) Cueyer Heit bis we Die Meinken Detallé weriraut, wie ex 
fiberbaupt in \inem Dien® ald Wufter cies befahigten Ci 
figiers gelten ferente, Wie teidst der Deryog lenmt, yeiat ſein 
Stubiam der nacht wemiger als leichten ungarijden Sprache, 
Doe et in lasm Orel Wemater ſchern mid Geibid zu reden vere 
mogte. Wie alle Habshurger, je tft aus Cryheryeg Fran; 
Fieediesed ein ſeit palfionieter, und es fel gleich errahnt. cite 
jebr guter Jager, deſſen Trenjſicherheit gemig mit der oben ere 
whlinter Rule gulammenhengt Wa ſtutderen Zahten bette 
der Erzherwq veridiedene Jaghreviere gevadhtet, wahrend igue 
jehl die beeUgenten Dodenilorevecre in den Donauauen, Lobau, 
Ori, Edortrau, Nananarih und fo woeiter durch den Raiier 
gue Beridgung pefielt wurden, in denta seeder Rronpeiny 

| Rudolf fo manden priditigen Cdelhérih par Strede bradte. 
Außerdem Bat per Erzherzes auf feinen beiden grobert 

| bbbmibjen Bek_unges, Ronepifdjt um? Ghlamec. vem denen 
fede Sher 10,.00 Sod) einfagt, gang vorgiigtax Qmgren. Bei 
jeimen @utonodbane in Bltzwen it ber Herzou ein geen geiehenec 
Dagdeak, und be Dee letzten ered Babee eeadjte ex auch toritere 
Jaghreijen, is ju Aeifer Bilhelut und gum N¥nsg Cafar nach de: 
fasrenavitdist Dalbeaiel. von wo er cknine unidilige Eldye 
jeasietn als Aegdtrophien teimbradte. ier wie dort haite 
Pad Inmpalhiie Weſen me Cryhergogs Pentkelben zahlteiche 
Fireamve qeworben. Bejembers crwiitmt ici Ubrigene nod, 
tok Ergheryea Fenny Ferpinand cin tebe valiecieter . Haren” + 
Qeget iſt. Welche Antdauer und DreFiidverfeit ex bei dicier 
hamen und ankrengeatet Jagd Gefigt, bei toil am 
beſten die Thatiode, da cr gleich im etſten Sobre, im bem 
ee beim Plirftes Csachemberg in Cherditereeiy Medee Wd ud 
tiSeresermen hatte, 42 Muerbalex auf bie Strecfe brodie. 
Qlenige Jager wadaen eint Decactige Scuuhsifte in item Meade 
bud) verxechuet haben. 3m 

——— | 
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Bu rechter Beit. 
, Reman ver 

Sophie Junghans 

(feortiequng.) 

arie Godehus mar anf thre ãußere Er⸗ 
ſcheinung fo wenig eitel, wie nur irgend 

v= ein weibliches Weſen zu ſein vetmochte. 
a doch war dies vielleicht weniger cine 

Tugend “Veer Perjon als ihrer stlafic. (Cine fleine 
Putzmachtrin mag fig) vor dem Spiegel mit ihrer 
Fiaut, ihrem Teint brüſten; die Beamtentodster 
mag omit zufriedenem Seufzet die Erleichterung 
empfinden, durch Schönheit bie Wirlung einer forge: 
jam der mageren Borie abgefliigelten Toilette heben 
au können. In den Kreiſen, in bene die Bauthotves 
lebten, ijt dant der Stérperpflege wow früh anf 
Teint und Figur der Frauen ſelbſtrerſtündlich das 
Helft beites felbftverftanblid) vorzũglich 
ift die Gauptiade. Wit dieſen Heiben Attributen 
muß mon, fo dange man jung ijt, immer aut awa: 
ſehen; und demnächtt ijt 8 weit wichtiget 
clegant, als ſchön zu ſein. Sa, man köonnte faſt 
ſagen, dah auffallende Schönheit, als ans jenem 
allnemeinen votnehmen Rebel bes Geddnepiien, 
Stilhlen, Paffiver energtid) herausteetend, nicht cine 
mal . . . ganz chic fei! Die itherlift man den 
Damen jewer anbern Welt, bei denen fie gum Ge— 
ſchãft gehött, fermer der weiblichen Jugend awd - 
dem nicht geiellichaftlidien Limbo, bem Zwiſchen⸗ 
reich, 
Erzieherin und dergleichen — ihr Gili machen 
mag, und allenfalle tem Schauſpielerinnen. Fällt 
zum Beiſpiel einmal cine Dame jener Geſellſchaft zu 
Pferde durch kühne, reiqvolle Jüge, durch bleudende, 
naturliche Farben auf, jo wird fie von fich fagen 
laſſen millſſen, fle ſehe mad) dem Sicfus awe. 

Bor allem muh die gange Erſcheinung jenen 
unbeftimmbaren Duft bes dielteten Lurus, ber 
hachiten Berfeinerung, ausſtrahlen, bie Toilette, der 
Move weniger folgend als dieſelbe begleitend und 
iver Vorichtift gang beſonders in immer neuen 
teuern Aleinigkeiten huldigend, wie fie fic) mur bie | 
Reichſten geſtatten kduuen, Hat fich in ſtetent Wechſel 
und unendlicher Neuentfaltung jedem geringſten Er— 
ſordernis ber Gelegenheit, bes Tagts nidt mur, aud 
mr Stunde, bea Ovtes, ded ſtlimas und Wetters 
anzuſcntlegen. 
getragen werden, alé wiſſe man nichts vor ihr, Dann 
wird die Wirtung, die Rorperlichteit der Trägetin 
zuur Hddpiten Vorteil derſelhen unterſtützend, wenſgſtens 
ant die Männer der Geſellſchaft ja wohl immer die 
gewiinidyte fein. 

Und fo hatte fic) Marie Godehus, ſeit fie dies | 
Leben lebte, in Spiegel immer haupthidlich darauf 
angetthen, ob alles, mas fie an ſich trug jenem 
Matton fir bie Dame der grohen Welt entipreche. 
Und ba hatte fie deun meiſt zufrieden fein können; 
fie war Dieielbe in hoaiter Bollfommenheit. Ginfacher 
und dabei biftinguicter fonnte man nicht wohl ang: | 
ſehen als fic mit ihrer feinen Geſtalt und dem 
jarten, reizenden und cihigen Geſicht 

Seute mun aber, 

ber Schnetder Worth in Baris ju ſehr hohem Preiſe 
gelleidet hatte — aus dem Spiegel ite enigepen: 
idiaute, da blifte jie, jum erſtenmale feit vielen 
Jahren viellelcht, mide zungchſt nach dem Tailleniiy | 
und dann mit fiihler Kritit nad) bem Uebrigen, | 
Hale und Schultern, und bem Köpfchen mur, um 
zu feben, ob bat jarftebraune Haar nad dem eben 
geltenden Manon geordnet war — mein, fie ſchautt 
ibrent Bilde geradewegs is bie Augen, und bing an 
bemielben iit cimem gan; newen, fcjeusgliidlichen | 
Gmpfiuberr. Sie ſah ihr Geficht lange und auf⸗ 
wlerfiam Datauf au, was wohl an dentfelben einem | 
anbern, ihe, jenem cinen, gefalle. Deun dah es 
diesmal ihre Perjon war, die den iibermaltigenden 
inbred gemacht hatte, abgeichen von allem, wea 
bericiben am Neuferlicitciten anhaftete, ibe Weſen, 
ibe Ganges, wie fie ſich gab, stdrper und Stele jue 
jammen, bas wißte fie, wie man in ſeiner lebten 
Stunde etwas wiſſen mag, nicht mehr beirrt durch 

Und bas | 

bie damit — wie dann und mann cine | 

Unb vor allen: muß fie immer jo | 

als died voruehm jdlante 
Weſen. wei und tadellos wie cine Lilie — eine | 
Lilie aber, die nicht Gott ber Herr umſonſt, fondern | 

ben Teg be Sebens ; das hatte fie zu ‘peutli fle: | 
leſen in jenes Mannes heifien, ernſten Augen! 

Ind, ſeltſam ju fagen, fie ſeufzte feet tole mit 
| Hebe, tlt Mitleſd au ihren aus dem Dunkel her⸗ 
| austenchtenden Bilde Hindiber. Da mar cin fanftes, 
holdes Antlitz, eine reine Stirn, ble das von den 
glamzenden Schläſen zurildgeſtrichene fibattendrauuc 
| Paar fret liek; ba waren cin paar hertliche, Burch 
fidtige, dunteltlare umd jeyt, ad, fo ſehnfüchtige 
Mugen! War es cin fo grohes Wunder — fie 
jante fid) bas felber, ile man Ober etwas Frembdes | 
denft — wenn dieſe Auger, welche verrieten, daß 
fie ben Wannerwert in ihm erkannten. ihn entzimbet 
fatien? Wo war hter jegt erwas zu leſen vow 
fiihier Ablehnung, von bewuhtem und beherrfdstem 
Wig, vom Meſſen der Entfermung zwiſchen ihm 
und ifr? Rirgends, nirgends! Matie ſah da, 
fich gegenüber, in dem verichwiegenen Gemache, cin 
Weib nur, welds er ſchon verdiente, indem ex es 
fo ſbetſchwenglich ſchaͤte; das aber aud auf ihn 
tin Anvecht befah, weil es den Funken aus ber, 
wie fie wohl ahnte, ſpröden Bruſt allein geloct, 
teil es vor allen thu geriibrt hatte! 

Jetzt lautete die Eßglode lang anhaltend durch 
bas Haus, Marie war bel dem erſten Tone febr 
gegen ihre Gemohubeit leicht zuſammengefahren. 
Mief fie dericlbe doch zu einem Sufammenfein mit | 

dieſen mit lachelndet Miene und einer Geberde mehr ihm, zu einer ber Stunden nod, die fie zu Bate 
| halten mußte, denn es wurden ihrer nicht viele mehr 

lind mit dem Mufeuthalte fier anf Wimred | ſein. 
mujite ja, bas wufte fic nad) wie vor, dagegen 
lehnte fie fic) nicht auf, mußte aud „dies“ cin 
Ende uehmen. 

Mls die einzigen Damen unter fo vielen Maͤnnern 
waren Fraͤuleſn Godehus und auch Madame, dee 
hier gewiſſermaßen cin Teil pon tht war, bei ihrem 
(Fintritt in bas Eſtzlinmer naturlich fofort umringt 
und in Auſpruch genommen. Herr René Saint- 
Onge war, mit ber Sichetheit des Berechtigten, als- 
bald bei der jungen Dame, um den Dank far, feine 
Sendung in Anſpruch zu mehueen. 
auf bie Blumen . . . dad fei diesmal nichts Bee 
ſonderes, fiir ben weiten Weg, den fie dod bers 
geididt wurden! Beinahe bitte ex geſagt: 
wiele Melb, welches fie fofteten. 

adele. Gr fond das namitſich aud, und uebenbei, 
daft dieſe Liebenswürdigkeit eĩne unzweifelhafte und 
ziemlich beträchaliche fei. Mit ihrem gewöhnlichen 
laiſigen Auedruck ſtreiften Wariens Augen über die 
Geſellſchaft, trafen anf cit andereds Augenpaar, 
welches, in einiger Eutſernuug von ihr, auf dieſe 

lenen andern Blid nun gleidfam mis fic) den Weg, 
bem ber ihre nahm, nach bem gededten Tifde, auf 
welchen bie junge Dante fic) zuglelch lanugſam gu 
bewegte. Sie legte die ſchlante Hand anf die Lene 
tines Stahles und zugleich Hatten ihre Auger, un⸗ 
willtũrlich vielleidy, einen andern Blag, dem ibren 
fring gegenũber, bexeidnct. Sekt ein allgemeined 
Stihleriiden, und als man wun.fah, war der Plag 
britben fo beſetzt, wie fie es ſich qewiinfdt hatte: | 
von Herrn Rolfgang Volmar naͤmlich. 

3 war ein unvorbereitetes, raſches und völlig 
ttfolgreiches Einverſtãndnis geweſen, vermittelt durch 
jenen einen Bid. Wie gut er ihre Mugen und 
jede Miene lad! 

votwiegend ftille da, in bem tiefen Geniigen der 
gegenſeftlgen Nahe! Die Stunde, die nun dabins 
ging, hatte fechjiq Minuten unb ſechzigmal ſechzig 
Augenblicke, mie fede andere, aber file beftand filr | 
jene beiben dod nur aus benen, in welchen die 
Wide fich trafen und maguetijd) vor cinanber felt: 
gehalten wurden. 

Audern kounte dad nicht auffallen. 

than und iſt auf bie Ulebrigen weit weniger auf⸗ 
mertſam, als biefe felber meiſt annehmen mögen. 
Hs legt dies ſchon im Zeitgeſchmack, tne Geifte dieſer 
ſich iiberhaftenden lärmenden Gegenwart, welcht uur 
ſich ſelbet hört und deren Kindern bas file Hotchen 
und Achten auf audete faſt gana abhanben gefontmen 
ift, Wan beobachte mur die einzelnen in einet 
groſſen Geſellſchaft. Sie klingeln in jeder mit Reden 

Er ſchalt aber 

für bas | 

Thin, Ihte Liebenswürdigleit Sleibt deunoch 
ble gleiche, Monflemr Réené,“ meinte Marie mit | 
ihtem icbleppendften Tone und cinent zerftreutert | 

noch Ietfer; „alſo ift es ans? . 

Und min waren betbe gang ga 
frigden und fae, wle im Lichte einer milden Sonne, » 

Ach nein; | 
cS hat fa cin jeder borwiegend net ſich feller an | 

| sdfin. 

wie —* Schellen, unbefiimmert um den Finllaug 
mit Den anders Schtllen, ber Dann auch darnach iit, 
Heder will erſt einmal auf alle Fälle anbringen, 
was er — ober fic — gu fagett hat. Cine Folge 
ber greuzenloſen Gleichgiltigkeit des cimen gegen ben 
anbern, die ecigentlid) bad Fundament des modernen 
geſelllgen Duyceinanderwwogens iit. 

Wahrend man font nach Tiſche gewöhnlich noch 
zuſammenblieb und von verſchiedenen ſogat Sterten 
g¢ipielt wurden, ſprachen heute fdjon gegen (nde 
der Mahlzeit alle Auzeichen dafiir, daß ſich die gauge 
Geſellſchaft fofort nach Erlcdigung derſelden guriid: 
ziehen werde. Denn was fie hinter ſich hatter, 
wat ein anfirengenber Tag geweſen, begonnen ſchon 
um fanf Uhr morgens, und größtenteils in freier 
Luft zugebtacht. 

So ftanden denn, off man fich erhoben hatte, 
bie Gruppen ber Herren meiſt mut gum Gates Macht: 
fagen zuſammen, und zu diejent Swede waren wahr: 
ſcheinlich Frãulein Godehus und der junge Bolmar 
audy auf einander zu getreten. 

Iwei genügen einander hiefiir, und es war 
ſehr liebenswürdig von Madante L'iEſtog, dah fie 

ſich nicht aud) nod neben dex jungen Dame auf⸗ 
ſtellte, was fie dod) ganz unge zwungenermaßen gee 
fount hätte. Sie blieb aber vielmehr zurück, gerict 
ſodann wie zufällig neben Baron Tony und ſchien 

als mit Worten auf irgend etwas aufmerlſam zu 
machen, wobei ſein Auge mit NRotwendiglelt anf jene 
beiden Perſonen fallen mußte. Donn aber, als er 
auffahren gu wollen ſchien und cinen Schritt dorthin 
that, legte fhe eine felinige, qleidjfam unausweichliche 
Hand auf ſeinen Arm und hielt ihn zutück, wobei 
fie ihmt wit veritirtter Yippenbewequng, fo bak er, 

was er nicht Hirte, ihr vous Geſicht leſen fonnte, 
bie Borte ,nidit jest’ zuhauchte. 

Sle follten alfo noch elnmal Winuten Jang unz 
gefitirt biciben; das Schickial peftattete cd, ment 
auch bielleicht nicht in beter Abſicht. Und Marie, in 
dem Gefühl, daß die Beit tury und der Ort ungünſtig 
fei und dah fie etwas wage, Bielt ſich jeve nich 
mit Uniſchreibungen auf, fonder fagte gu Wolfgang 
aufſchauend muir: 

„Wir gehen wahriteintid) morgen . . .* 
Sie fab, mie jein Antlig unter dem fraftigen 

Lufnon thef erblagte. Morgen ſchan?“ wiederhoite 
er tonlod; mod) früher als ich dachte.“ Und down, 

. Sie find grau · 
fom, wativlid) . . . aber bat wufte ich verher.. . 
Sic waren wenigſtens immer chrlit) . . . Und teog 
allent: id banfe Ihnen.“ 

To fam es über fie wie ein pliglicher Taumel. 
Faſt feindlich btannten die ſonſt fo fanfien, filler 

Begegnung qewartet zu haben ſchien, und fabrien | Mugen auf umd im die ſeinen, während fie leiden: 
ſchaftlich wie nie zubor, flifterte: 

Sie thun mmer, als ſelen mur Ste der, mit 
dem man Mitleid haben müſtte. Wher ih habe 
feind mit Ihnen, nein, mein. . . Tdp welß lest, 
was id) nie toufte: es macht bart, wenn mon 
jelber . . 

Sie brad) pliglich, in jahem Schreclen über dag, 
wad fie hatte fagen wollen, ab... „Wenn man... 
wes?” fragte er, mit furgem Atein. Aber wie 
feime uuterdrüdte Stimme flehte und drangte — 
das feblenbe Wott blieh anansgeſprochen. 

(leidwicl Er wufte, wae fie hatte fagen wollen. 
Und es war fo unüberſchwenglich viel, cin fo dbers 
waltigendes Zugeſtaͤndnis (dies halbe Befenntnis, 
bafs aud fie leide mimlich, welded ihr ber Augen 
lit entriſſen hatte), bak er Miblie, wie mum weiter 
nichts au fagen blieb. Sie tremnten ſich mit einem 
flüchtigen Berlihren der Hinde nur, bel dem ihre 
Finger fibllos ſchienen, als fie von den feinen, dic 
es mid wogten, fie feiter zu halten, ſekundenlang 
unſcloſſen wurden. 

Uls jie ſich von einander wandten, füt beute 
adend — und, wenn die Bernunft noch eiwas vers 
mochte, fiir immer! — ba fal Marie, dah fie wieder 
von ber L'Eſtoq beobodjet worden ware aad aud) 
von Baron Towy, wenn man bei ihm mit den groben 
Sinnen von einer Beobachtung anderer ſprechen 
fonnte. Aber es filnemerte fle nicht groß ... ibre 
cigene innere Serfaifung war ir eine viel bejiere 
Biirgidhatt dafiir, beh iene Gefahr nun hinter ihe 
liege, cls die aupenfdyinliche Wachſamleit ber Fran: 

Tenn wie hatte fie bas Botgefühl eines 
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Gewißheit, es ſei aud, maffe aud ſrin mit dent 
ienigen, was fortguieven in ihver jegigen Grifteny 
allerdings eine Uubentbarteit, ja gleichbedeutend mit 
dem Aufhiren derjelden war, 

XXI. 

Als Wolfgang aw nächſten Morgen von eiuem 
Rite Aber bie Helder guriiffehtte, fand er bas Haus 
wie audgeſtorben; die Geſellichaft war, vollzühlig. 
wie ¢& {dien, auf des nichitbemadjbarte Gut ge— 
fabren, der Einladung bed Befigers folgend, der 
geitern mit auf ber Jagd geweſen war und bei ber 
Welegenhcit vorgeidlagen hatte, bah man {einen nicht 
unbedeutenden Stall befidhtiges mage. - 

Auf bent Flur ded erften Stodes, als der Ad⸗ 
miniftretor zu ſeinen Simmern hinauf wollte, rief 
ihn bie Brandes au: „Fe ift unten fiir Sie mit 
qededt, Herr Volmat. Die Dawe lift bites, Sie 
indciten dod}, ba fic ganz alleiu fei, mit iby Frith. 
ſtůclen!* 

Die Dane? ... Friulein Brandes war ion 
wieder fort, bie Treype hinunter, fo dak er fine 
Frage thu fomste. Marke war allefn zurückgeblſeben 
und er wiirde mit ihr zu zweien am Tiſche figen, 
fie und ce allein, alé ob bas, wos fir ihn abo: 
Inted Eluſtum jein würde, zugleich bas Natürlichſte 
vot ber Welt ware! Und nach der bellommenen, 
ahſchiedeſchwangern Scene von geſtern abend! Die 
Sache irug die Unwahr ſcheintichkeit in fic) vermige 
ded bleudenden Gludslichtes feller, welded fle and: 
ſtrahlte. Aedenfalls, jo viel fagte ex ſich, bedentcte fie 
choad anderts, als es den Auſchein hatte haber fine, 
und fo zwang er ſich Denn zur Ruhe, und dazu, 
ciuſtweilen moglichſt gar nichts dariber zu denfer, 
weder im Guten noch im Schlimmen, wihrend er 
auf feiner Stube raſch ſeinen Anzug in Orduuug 
brady, 

Natirlids! fagte er ſich gleich darauf beim Cine 
tritt in dad Eßzimuter, arauſam enttäuſcht umd dod 
zugleich mit jemer Ait von grimmer Genugthuung, 
die man empfindet, wenn das Geſchick uns wieder 
einmal gang jo elend mitipielt, wie wir mad) ſeintin 
bisherigen Berhalten im Ganzen ja auch Hatten er: 
warten fener und halb und hal erwartet batten -— 
natũrlich wat es nur bie L'&ftog, bie da allein und | 
beſchaulich an deat mit zwei Couverts belegten Tiſche 
fo unb eben mit Seelenruhe auf die Colonnen 
citer alten Seitung Blidte. Ter andere Fall ware 
ja etwas filr dieſe Welt viel gu Gutes geweſen! 

Jebt ſchaute bie Dome anf und begrüßte den 
Wdminiftraror des Herrn Barons mit Liebenswurdig ⸗ 
feit. Allyn viele Worte batten die beiden bisher 
nicht mit einander gewechſelt; ditſelben waren, int 
Gegenteil, faſt gu gable geweſen. 
war fo acwandt, dak fie ſofott cimen bequemen Fon 
gefunden hatte. Und ebenjo unbeſangen gab fid 
Bolmar, Ale cin Mann vom beberridtem Weſen 
hatte er es wicht ſchwer, ſich por ſelner Euttäuſchung 
jeut nichts merken zu laſſen. Wie ware auch dieſe 
Frau file dieſelbe verantwortlich gu machen geweſen? 
Er hielt dafür, daß fie, ala febbajte Franydjin, 
nicht gerne ſtumm aß und daher liebet ibm, ben fie 
bis Dabin faum beobachtet hatte, als gar nliemand 
fic) gegenüber am Tiſche hatte haben wollen, dak 
aljo died téte-d-tere Bebdeutungelos und gufillig 
fei. Nod) vor Beendigung bes gemeinjamen Mabel= 
frũhſtücks aber follte er ganz anderer Anfidit fein. | 

Ste hatter aljo fei Berfangen, den Menu: 
ftall bed Herrn Bartram zu bewundern, Madame 
LG tog 2* Fragte Bolmar jest gurmiitig und nebene 
her, wähtend er zugleich den qewaltigen falten Ronst- 
beef vor ihm geſchitt im Angriff genommen hatte. 
+Weil done oder under done?* mit cinem Lächeln 
dieſe eugliſchen Bezeicungen ber Grade des Dutch⸗ 
febratenfeins gtelchiam gitirend, wahtend ex darauf 
wartete, ihe vorzulegen. 

Cie war dieſelben gewohnt. Well done, bitte,” 
ſagte fie ebenſo. 

und dieſer fennt fein roles Fleiſch. Alles englüch,“ 
fuhr fle mit leichtem Zeufzer fort. Wadi dieſe be 
flindigen Strapajen in freier Luft. Man wird aber 
endlidy miide, Daher habe id) mich bie letten Tage 
ttwad guciidgchalien. — Sit ed micht fabethaft, mas 
fie fich alles zumutet, unjere tebe Gefellichait® Sie 
enimidelt die Ausdauet von Judianeru. 

ſolchen Oede einpfinden fdunen, wenn nicht in der | 

Wher bie LE ftog 

jt Ich Habe noch den unverfälſchten 
Geſchnack bes ancien régime bei uns, wiffer Sle, | 

Und dabei | abmerjen. 
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ſeben Ste aber einmal“ — mit felfent Laden — | méeage, aud) wohl fiir einen Yapagei und eine 
acinen ditier Herren, wenigitens ber jiingern, inter 
einen Geſchäftebrief, ber ihm cine Stunde koſten 
wiirds . . . ber Arme wird der ungewohuten An= 
ftrenquna erliegen! Gine Wore lang alle Tage 
clnen Geidhiftsbrief, oder, Schtecken der Schreden, 
cine Revifion einiger Geſchäftebücher bed Bapa, und 
et wwaire teif fiir cine Auftalt für Nervenfranfe! 
Das Denfen vertragen fie alle nicht mehr, bas über⸗ 
laſſen fie uus“ — mit leichter Handbewegung ihten 
Tiſchnenoſſen und ſich bezeiſchnend — ihren Clieuten, 
bie es fir fie than und dabei von der Millionen- 
atitoiphire fatt werden dürfen.“ 

Gr fade, needy pemlich atglos. „Dies bier, 
dachte ic, wire aber cine Verdichtung dicſer Atnis- 
fphire unter ret beldmwilicher Form,” fagte er, 
mit dem großen Tranchirmeifer, welded er bets 
hatte nicderlegen wollen, die gewaltige Waffle bes 
Minbderbratese berühteud, die far ein kräftiges 
und dabei sivilifirtes Eßvermõgen einen héchit angledene 

| den Anblic bot mit der hellblonden, leicht tnufperigen 
Mrujte, dem zarten, allerdings teilweile blugerrantten 
Flelſche und dem appetittidy weißen Rett. 
verjog Wadame feicht ten Bund. ,Maltes Roast- 
loef, Kartoffeln. ſcharee Pidles, Borter und hollaae 
diſcher Majic,” fagte fie, dergeſtalt alles daejenige, 
tons bets Fruhſtückstiſch befeste, herzühlend; , Sie 
werden mir gugeben, daly man, um der Sade gee 
wachfen zu feim, eigentlich ſchon cin pace Stunden 
im Sattel oder auf deat Kutſchbocd zugebracht Haden 
mũſiue.* 

„Nun, dad cise ſtimmt wenigſtens bei mir,” 
metute er darauf, ſich wicht eben jimperlic) verſor⸗ 
gend. Sie beobachtete ihn, und wenn anc viel⸗ 
leſdu zwelfelhafte Thaſmanſeren au the mide mit 
Notwendigtktit auf einen Menſchen untergeordneter 
Met hingewiefen hätten. fo ſprach doch bas Hegenteil, 
in bem Grade, wie es hier ſtattfand, eine ſehr bee 
redte Sprache sn ſeinen Gunſten. (ine fold) ame 

| befangene und vollenbdete Beherrſchung der vers 
feimerten Form fonnte nur zeigen, wer pon Kind 
auf von folder, been dieſtlbe ebenfalls in Fletſch 

und Blut idergeqangen, umgeben gewejen war, cin 
a einer guten Familie, ein Gentlenan 
eben. 

Tenn Wadame, modste ihre eigene Abfunft ge⸗— 
wejen fein, welcht fie wollte, Sotte ſich nun ſchon 
qu fange in ber grofen Welt bewegt, am nidt bas 
Medite vom Undchten deem dod) ſondern zu lonnen, 
beſaß auch cin vom Natur ſchatſes Unierſcheidungs 

vermẽogen. Nun, fe erfuht eben nichts Reues durch 
jene lleberzeugung in Betteff bes Herrn Wolfgang 
Volmat, aber auch nichts, wad anf ihre Abſfichten 
auderud hitte einwirfen founen. 

In tem Tone, in welchem fie begonnen batte, 
fuhr fle iibyigens fort, von den Banthorpes und 

| ibreagleiden ale cine Uuſſenſtehende zu fpredien, und 
zwar zu ihrenn dermaligen Tifchgefabrtet ale zu 
| einer Verſon, welche fic) mit ihr etwa in gleidem | 
| Fall befinde; fo dats fic bergeftalt mit großem (ee 
ſchick cing Art Ramevaberie zwiſchen ihnen beiden 
| aufridvete, ob es ihm nun bebagte oder nicht. 

Ihre kleinen geiſtreichen Ausfälle gegen die 
ganze Rlaſie, deren Brot fie mun ſchon fo lange af, 

die der Gelbariftefeatic nämlich, hötrte diefer Here 
| Belmar iibrigens mit einer fidjeluden Rube und 
varteilofen Wiirdigung ds Witzes in denjelben an, 
die fie nachgerade cin wenig drgerte. Ohenbar hielt 
ec fie, Madame LEitoq, aud zunächſt nur fiir 

amifant, wie man das ja geodetic) that. Sie 
joh ihm einmal wieder — und gwor auch jest 

keintswegs ohne Wobhlgefalen — in das Hilbide | 
| Mntlig, dachte aber babet: nun warte, Du folljt 
| bald ein anderes Geficht machen! 

Sie wundern ſich vielleicht,“ jagte fie fur; 
darauf. „daß ich mit eine fo file Anſchauung der 

+ Leute. von welchen wir, Sie ja aud, fo gut wie | 
ich, dech mun einmal abhaͤngen, bewahrt babe, Que | 
voulezvous? Dadurc ride ich mich gewiſſermaßen 
fiir die Stlavenfeifeln, in welche bat Wohlleden 
mid, wie ich feller wohl fille, geſchlagen hat. Ich 
braudte ja fein Anhangſel cines Meldbarone 
durchaus feiter von den ſchlimmiten iibrigens, unſet 
eber vieux Vauthorne — zu ſein .. ich fönnte 

unagbhängig fiir mich leben von der winzigen Rente, 
die meine in dieſen Jahren gemachten Etſparniſſe 

Winzig iit fie, aber für cinen petit 

Denney | 

Angorafase als Geſellſchafter reichte fie doch aus. 
Ad ſagte, ich tönnte . . . mein, das iſt ſalich ... 
id fonnte chen mide mehr, ic hielte es nicht aus. 
Ich bie dafür verdorben ... ich klann dies Leber 
ber Reichen mit ſeinem beſtändigen Wechſel, ſeinem 
lebhaften BPulsidlage, nicht mehr enthebren! Ich 
ſagte es ſchon früher gu Matien, als wir uns unjere 
Lage einmal cit wenig flar machten ...* 

„Wire ...uns“! war ed möglich, dah fle ſich 
und jent junge Dame mit demſelben Fürworte unr: 
fafite! Einſtweilen glaubte Wolfgang nod, falich 

verſtanden gu haben. Der Franzöſin aber war ein 
leichtet Wedhiel auf icine disher fo unbeteiligten 
Siigen nicht eutgangen; fie founte um fo behaglider 
fortfahren : 

wllcin, bed ift ef . . . bat man dieſe Eriſtenz 
eine Reibe vow Jahren hindurch mit geführt, fo 
weiß man denn dech, Dak es eigentlich Die eimpige 
ijt, bie ſich der Mühe verlohnt, und freiwillig gist 
man fie nicht meht auf. Und man findet ſich oer: 
halinigneifia fo teidje hinei ... wie hat fic) unjere 
Aleine hineingefunden! Jit fie wiht perfeft? In 
feltener Weiſe an ihrem Plate? Warde fle ixgend 
femand fiir etwas andetes, als fiir cine geborene 
qrefie Dame halten ?* 

So geldidt Madame mandberirt hatte, ihren 
Gefahrien ju aberrumpeln, zu cinem unbewachten 
Worte zu vericiter, war ihe doch vide gelungen. 
Er hatte ſich ſchon wieder gefaht, che cr ſprach, 
wenn es ihm andy eben nicht viel anders zu Mute 
aeweſen war, ale habe er einen Schlag ina Geſicht 
erdaften. 

Sie ſcheinen zu vergeſſen. daß ich Die Verhäli- 
uiſſe gar nicht femme, welche Sie da eben berühren,“ 
fagte ex lalt. 

high’ eutſuhr es ity. Run, daß unſere 
liebe, verwoͤhnte Marie nar cine Pilegetochter ds 
Haufes, Hide cinmal eine Adoblibtochter sh, wiſſen 
Sie natütlich; bac ſagt ja ſchen der Name, wenn 
man weit, bay die Batonin Ludorike frifier wit 
verheitatet war,* 

Wenn mat died weig, allerdinge.“ fagte Hert 
Molmar fteif. Sie lidjelte cin wenlg. Bie bee 
bereidjt umd vorſichtig dieſer Mann war! Brides 
Gigenheiten, die fle ſymrathiſch berühtten. Sie 
glaudte iu fegt yu durchſchauen. Er wollte fie, 
ohne fein angelegentliches Yntercife an ber Sade 
auch nut durch eine Miene zu verreten, hig awe: 
reden laſſen, um fo Alatheit über Verhältuiſſe zu 
ctlangen, wber die er file ſein Leben gern Genaues 
und Suverliffiges erfahten wiirde. Nun, das folite 
tt. Madame lehute fic gemächlich in ihrem Stable 

| gurhd, Lente dle Arure leicht Aber der feften, gut 
forjettixten Faille fiber einander und fuht unbe⸗ 
forges fort: 

oie Sache ijt ja einfach genug, mit wenigen 
Worten gefogt. und bad Verhältnis dod auch wieder 
nidit fo ganz leicht vdlliq begrelflich zu machen . - . 
vielleicht ũbethaupt nicht fir benjenigen, der den 
Detetligthn Berfonen uid Jahre und Jahre hindurch 
nabe geftanden hat. Tenn bah ein ſehr reichet 
Maun die Tochter ſeines eriten Spielfaneraden, 
bet ihm wachher, als cine Art untergeordneter Freund 
und fein Angefiellter verbunden gebliedben war, até 
Waife St fich aufnimmt, nachdem der Barer ſich 
im Intereſſe bes teichen Freundes, das heist im 
Intereſſe bes Geldvifts desſelben, feime Krautheit 
und ben Tod geholt hat, dad ersiblt fic ja raids, 
nidit wabe? Wenn ber Mohlibiter — wie komiſch 
bas Stort flingat! nody unfern moraliſchen Schul- 
Jefebilehern, finden Ste nicht? — wenn diefer aber 
ein Baron Banthorpe ijt, der niemals eines andern 
Sterdlidien Bebagen als das feine in allen feinen 
Handlungen gu Mote gu ziehen pflegt, der ſonſt nic 
— wingenbs und in keinem Falle, auch nur Me 
lelſeſte Anwandlung von Großnrut verrät, ſondern 
dev niichterme Verſtand ſelbet iſt, und wenn man 
in wieder fieht, wie ev bie Walſe von jeher ge— 
falten hot, wie fie überſchüttet wird mit allen den 
Rorteilen, welche bie wirkliche Todver eines ſolchen 
Mannes nur haben könnte, baum wundert man ſich 
bods. Und dafern man romantic beanlagt ift, ſucht 
mart viellticht wach tieſer liegenden, ettwa in zarten 
Beiehungen ber Vergangenheit wur zelnden Bewen⸗ 
gründen. oder vecfallt datauf, der Baron wilife 
niginen, cc habe fonft irgend elwas gut zu machen. 

L506 gle 
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Aber ba wurde man fic) voöllig irren! Das ganze | 
urertwũrdige Berbaltnis Geruht, wenn ich mich fo 
auddriiden Bari, auf Zuſall und Bequemlichteit. 
Der Zufall iſt der, dab die Veranlagung der Mleinen, 
dieſes qelatfene, indifferente, bornehm farblofe Wefen, 
fie ga der ‘Pringeifinnenrolle, die jie hier als Tochter 
ined ſolchen Hauſes zu jpielen hat, fo ungemein 
gecignet macht. tub die Beguemlichleit beſteht darin, 
— fir dic Gonthorped — eben cine ſolcht foges 
mannte Todder gu haben. Das pit dod) no 
mauchetlei Bezichuupen mehr zut Geſellichaft, die 
angenebit find. Es macht cine Familie inteveffanter, 
wenn gu ihren Gliedern eine elegante junge Dame 
gebirt, der vor den Manner gehuldigt wird. Und 
die bas mit foldyr Ruhe und Selbſtoerſtandlichteit 
binnimat, wie Warie! Wit chen der Ruhe, wit 
der fle die Unſummen auegibt — oder am die Rafe 
Papas weift — die heutzutage jum Toilettemaden — 
qu dem, was dieſen Namen verbdient 
Das Madchen ijt einzig . . .* Hier lachte Wadanie 
wieder fury... id bin, whe Ste vielleidt wiſſen. 
jagrelang im dem Häuſern erfter Finanzgrößen 
von Wranfreidy geweſen; aber felne vom ihven Damen, 
die jo en grande dame — fo obne jegliche Often: 
tation, bdepenfict hätte, wie dieſe Meine beutiche 
Marie!“ 

Madame hatte jest cine geraume Zeit lang allein 
geredet, aber ihr Zuhöter merfte faum, daß ex nicht 
uitſorach, fo febr war er, eigentlich gegen ſeinen 
Wilken, St der Sache. Und fle las ihm diefe une 
willfarlice Teilnahme fo vom Geſichte ab, dah fie 
ihe dadurch, ſelbſt wähtend ex ſtumm blieb, tne Bic 
furiich gu ziehen ſchien. 

Als fie ſebt einmal cine Pauſe machte, reichte 
ec ibe ben frijchen Teller und ſcheb ihr mit einigen 
Wotten den Nachtiſch gar Hand, 

«Sie find ſehr Uebenswürdig,“ meinte fie, umd 
bebéente ſich. Und dann lehnte fie ſich gegen den 
Tijd) und etwas naher zu Uh hiullbet und fubr 
in einem gewtfien veriraulicien Tone fort: 

allud, wiffer Sie, ber dem allem iſt body von 
jeiten ber Banthorped wieder bie grofartige iid: 
fichtelofigteit ber ſelx Reichen im Spiele. Yad 
gerade gegen bie dergeſtalt berwöhnte Kleine Jelber! 
Ter Lurus, delle fie genicüt, ift ja dod) mur eine 
Pilanze ohne Wurzel, die gum Belſpiel mit chem 
raſchen Tode bes Barons jofort abjterben marbde. 
Bis jest hat er wenigſtens nie daran gedocht, teftac 
mentarifd fiir fie zu verfügen, bad weit, id). Um— 
utbigt, vole fle iſt — wer ift fie? Niemand. Wes 
hat fie’ Ridts . . .* 

Dice machte Volmat cine Bewegung. als wollte 
er unterbtechen. Sie jah ruglg lachelnd und auf⸗ 
merfiant zu ihm hinaber. 

„Meinen Sic, ich fagte zu viel ?* 
vat, Madame, da Sie qu einem Ftemden 

fprechen. Dos find vertrauliche Mitteilungen, anf 
welche ich mich fetes Antechas ruühmen kanu. Ich 
mide bitten .* 

Dau id) das weitere fir uid) behalie. Ree, 
Sle Haden bis jest recht tuhig zugchört,“* bemertie 
Madame ungerührt. „Uebrigens ergibt fid) fa die 
Schlußfolgerung von felbft: dak Friulein Maxie 
Modehus ale Yartie elgentlich nicht zu rechnen tft. 
Und eine Thorhtit ihretwegen yu machen, Gat fic 
bid jest leiner aus dieſtt jeanesse bentitfigt gefunden, 
wie Sie fehen. Warie, die glidtidjerweije ſehr (hl 
empfindet, bat bergleiden aud) noch nicht vermifit. 
Sie iſt wirtlid) bevoryugt, durch the Natutell gang 
bejonderd 2. . Denn vermbpe deeſelben mird cs 
ihr aller Rahrchetulichkeit nad jugar erfpart bleiben, 
von det Bodenloſigleit iver Stellung im der Welt 
und zu dem Hauſe Bartthorpe jemald die thatſäch— 
liche Griahtung zu machen. Sie wird unmerflid, 
modte ich jagen, aus bem Stadium ber blofen 
Rugniesung in das ded wirllidjen Cegitimen Befises 
der Millionen hinilbergleiten . . . Gebden Sie adhe: 
diefer interciiante Wechſel wird cines ſchönen Tages 
vollendete Thatſache fein und wird fie innerlid 
nichts gefofict haben, wide fo viel. . .* Dabei 
jawipyte Madame mit den Finger, Zugleich aber 
ſtreifte fie mit dem Bid das Gheficht ihres Tijd: 
nedjbara und fah, daß er fie berſtanden hatte, Sein 
Mage traf das ihye und cin faltes Licht ter Bere 
achtung funkelte thr daraus eutgegen. Run, laſſen 
wir dieſen Fal cinftweilen aufer Bettacht,“ fiigte 
jie raſcher bingu, ale fie qewollt hatte. 

~ gebiren. 

Ueber Saud umd Weer. Denffhe Ilullritte Zeitung. 

ola, Jaffer tote the aufger Betradht, wie er aud 
angerbalh aller Moͤglichteit liegen ſollte,“ ſagle er 
herd ab nachdrudlich. Zugleich war er aufgeſprungen 
und verbeugte ſich, babel die Lehme feines Stubles 
padend mit ciner Fauft, an der allein ſchon die 
inneve Ertegung zu merfen geweſen ware, jo griff 
fic au. „Ich wüunſche geſegnete Mahlzeit.“ 

Webante dante mit läͤchelnd verzogenem Munde. 
Gr war hinaus und mum bolte fie Luft, etwa, als 
habe ihe eben cin beftiges Wind ben Meer verſetzt. 
Merhwirdig, getadezu phniijd fiihlbar war die 
Gewalt, die chen von det ſtummen, inneren Gute 
rũſtung dieſes Mannes ausgegangen war! Shr 
war bad gar feine unangenehme Empfindung . . . 
fle ſuhlie zuwellen gang gern einmal etwas, wirflic, 
bis ind Warf (and felten genug fant es bel ibe 
vor!) und wert o8 aud) eine Art Sdyreden geweſen 
wire. 

Ungthalten auf dieſen fungen Herta war fie 
durchaus nicht, dajiiz, daß er fie aus ben hübſchen. 
ftahtbartes, deutſchen Augen fo verdehtlidy angebligt 
hatte, ganz im Gegenteil! Und fie war übetzengt, 
dof fie ihm ba chen cinen portreHlidien Dienſt gee 
letftet hatte. Auf Dant für bergleichen war freilich 
uicht gu tedimen, bas wußte fic, Träumer, tenn 
uan fice wedt und fie ifrem feeren Scheingenuſſe 
entreigt, danten cinem auch nicht 

Gleichwiel ... fie hatte, was fie fo gerne that, | 
aud) hier wieder cimmal larheit in eint Situation 
gebracht und fonnte mit ihrem Werle der legen 
halben Stunde zuftieden jein! 

Wolfgang aber, in ſeinem Zimmer oben, ſtͤhnte 
wie ein verwundeter Hirſch. Rann man lieben und 
verachten zugleich? Es ſchrint fait fo. Tieles holde 
Gechopf. nach weldjent feine ganze Matus, erſt jetzt 
zut Glut geweckt, lechjzend, dürſtend verlangte, was 
war ee, wenn es fich aim den Preis der Millionen 
fo unfiglicy ſchnöde verkaufte 
an einer Tiefe, flir welche bie Sprache Count Worbe 
hatte... ſich gum Verbrechen geaen die heilige 
Natur felber mißbrauchen leh? Nicht cine’ Gee 
benfens wert ... ſagte bie Bernunft. Und dod... 
und bod). . .! 

Mls der Admlniſtrator fydt abends — ſpät 
wenigitend fiir bie lindlide Muffaffing — und tot» 
miide ind Hand zurückkehrte, abiidylidy exit down, | 
da es im demſelben ſchon ftille war, da hatte er 
cined wenightend fertiq qebradt. Eben jene firpere 
liche Erſchopfung ~~ ev hatte cin paar Bferde müde 
geritten heute; er war dann nod) ſtundenlang auf 
bern aber geweſen: felt bem Bormittage hatte er 
ſich keinen Augenblick phyjijche Ruhe gegönnt. 

Utd fo hatte er es denn erreicht, dah die ſcſweren 
Glleder auch ein ſchweres, jum Denfen faum nod 
fabiges Gehirn trugen. Alles in ihm ſchien, Gott 
jel Daut, ſtunpf und matt; das’ Lerlangen, ber 

Schmerz ſelber. Bor allem aber auch die Ent— 
rilfluirg. Gr fogte fitch, dah ce lelue Kraft mehr 
dazu befige: die Woge mw ihm reichte nicht mehr 
an jene Hohe. Gr dachte uoch mit Qual an 
Darien — dump, wie ev iiberhaupt jest nar zu 
denfen vermochte — und mit Elel an thre Bere 
heiraaung mit dem Schwachſinnigen, aber or ent⸗ 
ſchuldigte fie. Es ſchitn ihm jewt, wenn er fle fid 
in allem, was er pon ige geſehen und gehirt hatte, 
vergegeuwãrtigte, ald ob fie mit ihrem Gmpfinber 
in folber Delle nur, in einer Wet Moudnactt, 
dahtnlebe. Go würde fie gar nicht wiffen, was fie 
that, tenn fie ibr holdes Selbſt dahingab ale Breis | 
fiir Dinge, die ihr ſelbſtverſtändlich ſchienen. Sie 
wirde vielmeht wahrſcheinlich gar nichts Einſchnel- 
dendes thunt, ſoudern nur fortzuſetzen glauben, wad | 
fie bisher gewohat geireſen mar. 

So ſptachen in ihm dle Stimmen zu ihren 
Guniter, und ec hötte thnen gleichſam zu, {ders 
lich geste; warnuen häne er fle gum Schweigen 
bringen ſollen? Für uncrreichbat hatte er Marien 
immer gehalten, ſeit er, mit einet Art Staunen, 
gewahrie, wie fle cine Leidenſchaft in ihm entzündete 
und nad and mad) ſein gauzes Weſen einnahm und 
aubfüllte. 

Wa cr am anbern Morgen mit wachem Be— 
toufiticin fofort wieder gu der Scene vow gelters | 
früh zurüdlehtie, da fand er, als nunmeht 
unterſcheidbaren Aicderſchlag derſelben in ſich 
cine Empfindung vor, die der Frleichterung felt 
Ghntid jal. 

+ ſich ermicdrinte | 
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| pon Wabame L'Eſtoa aber fomnte diefe zuſammen⸗ 
hangen? Sondetbar zu fagen: ber Here Abmini- 
fteator, als er, fich aulleidend, in feinem einfachen 
Simmer auf und ab ſchritt, atmete unwilllürlich auf, 
wahtend itu cine feiner Grinnecungen an bad geftern 
Bernommene jet wieder {lar wurde. Und gwar 
betraf dieſelbe den Gauptitumpf ber Ftanzöſin: ihre 
Worte von dem loſen Sufommenhange, in weldhem 
Marie Godehus mit den Banthorpeiden Willioner 
fond, Gott fei Dant, eine Erbin alſo war He 
menigitens nidt! 

Lieh demnach das denkwürdige Frühſtück mit 
Madame LWitoq, nachdem er cine Jelt lang ſozu⸗ 
ſagen datan gewürgt hatte, die Dinge bei Wolfgang 
dennoch fo zieinlich da, wo fle waren, in ſelnem 
Inuern wenighens, jo haite dasſelbe doch cine dnfer- 
lide Folge. Es wor bie, dah er ſich aud) an diefem 
Tape von der Geſellſchaft fo viel wie irgend möglich 
fern hieli. 

Db ed der legte Tag fein witrde, an weldem 
der Sdywarm Hof Almrod belest hielt, das blieb 
den ganzen Vorminag hiudurch unentidichen, Dee 
veſchen lamen und gingen; die alten Serren , fyradien” 
mit ihren Gompteiren und mit dea grofen Borſen⸗ 
pligen; die jungen ſuchten Fühlung an den Orien, 
an benen fle ſich zunchſt aumſiren wollten, oder 
ſich wenigftend mit ihresgleichen gu trefien hofften : 
ihren Mlubhotels in Paris oder London, ben Jags 
ſchloiſern einiger guicu Bekauuten in ber Normandie, 

; ober turzweg mit Monaco, Wolfgang Volman ging 
indeſſen rubig feiner Arbeit nad; mur forgte er 

bafiir, dah ihm dieſe heute dem Hauſe und Hofe 
mõglichſt fern hielt. Sollte Baron Banthorpe vor 
der Abfahtt mit feinem Adminiſttator nod einiges 
au belpredient wůnſchen, fo wiltde ec ifm ja wohl zu 
finden wiſſen. 

Go hatte er es durdigeickt, mit niemand von 
ihnen zuſanmenzuttefſen. Me ihn nadmittags gegen 
fünf Ube cine notwendige Anordnung einmal wieder 
in den Hof fithrte, Da fad ex denjelben voll: 
bas Mutsiubrwerf ſiand bereit; cin Wirtfdjafts- 
wagen mit soffern und Portnanteans beladen fube 
eben ab; offenbar wollte man ben Sechtuhr-Schnell- 
jug it Kehl benngen. 

Wolfgang war leidt betrofſen. Cr hatte eher 
am Platze fein jollen! Wenn auch bie Diencridait 
dad alles hatte bejorgen können, fo war es felnes 
Auies geweſen, die Oberaufſicht qu fabren und fic 
auferdem dem Baron gur Verfügung zu halter. 
Regt fab er raſch nad, ob Wagen und Pferde in 

Ortdnung ſeien, ba rief ihm der alte Banthotpe an: 
Zum Teufel, Volmar, we fleden Sie denu!“ Das 
flang nod) ziemlich pemiitlih, und fo war auch dic 
Handbewegung. mit ber ex Der Admniſtrafor neben 
fig wintte, Wir Haden Sie ſchlietzlich dech nod 
itberrumpelt mit unjerer Abreije, wie? Ste glaubten 
get mid’ mebe Dara’? meinte ex. 

Verzeihen Sie, Herr Baron... id) habe mich 
allerdings britben in Renſtein verſpätet; ich bitte 
itberfegen fotlen, daly wenn Sie heute nod) fubren, 
Sic diejer Zug benutzen würden,“ fogte Bolmar. 
Ter alte Hery hötte faum fin; er hatte die Gruppen 
ieiuer Gitte, die jest in Dem Wagen Blay nabinen, 
mit den Mugen iiverflogen und meinte nun leichthin: 
aNa, Sie find ja ba, das if die Hauptſache. 
Wiſſen Sic was: fteigen Sie mit hier herein, da 

| fonnen wir die Sade wegen der Grenztegulirung 
| mit Varttam noch cinmal durchſorechen. Der Herr 
Rodbar ijt cin Botativus, das habe ich jegt and 
femertt: Ihre Anſicht iſt es fo, wenn ich nicht ivre, 
ſchon lange. Aber ich dente, daß wir ibn doch jctzt 

| felt haben: ex braudt uns, wegen bed Ballers zu 
| feiner Brennerei, Das wie ihm abſchneiden fonacn? 
uiche mabe f° 

Damit hatte Baron Banthorpe in bent zweilſttzigen 
| fcichten Dalbverded Bay genommen und fies ten 
Adminiſtrator neben ſich figen. Meriuag Wa) 

Sprach. 
Wie Gielt, als auf dem Gipfel cinft ich ſſand, 
So grog id) jelber mith! 
Bis ich gu Thale Gieq und Sand; 
Tee Berg way grog, mgt id. 

Terdinend Greg 

( 5( yO 
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Olahlauen cime ſqone Wirleng Gervorricien. Bor ten Weilern der Galerien ſſanden phertaSild gelaltele Rolojal: Seruccm, dic Vernhmtheiſen des 20. Qabrhunbderio darſtetend den Ertaurt des Mondſahrſtulte, doe Enidegerin bes Genie bariaus, dem Begtünder der Healoper, dem Botſigenden oes Phodhologildsem Intituls, den Erfiader dex eleftropneumatifthen ~Dynemitfanone” (Weyer aus’ Lurexmald:) and enters Sm Tin ftstoruphéen. Soci mddsige brongegriine Syhiace, von Stidling mio: Dellitt, 905 19. umd LO. Jabrkandert Derflelend, lagerten am Treppemaniganga dee cinen Sdymaljcite des Soales ver cimemt Lorbeecgebiiidh, aud dem Fie die Bile deo Alademie · diretiors vom Sabre 2000 erhob, weldem dee Bildgauer Tammann wit dbetreidender Ucbomtwabrbcit Xe Aye Anten 

Cin Künſtlerfeſt im Jabre 2000), 
eter haben bas Jahr 2000 | Campiingeciger Miggerminfeels — fury. cine  bumdfofiimirte —* und andete fojiale P Drrart it den Verdergrand uneres Antereies Wenge. ws ter mon aber leider den grofen Luci einer Tebnen dak es eon Wunder iff, wenn die junge Vertinet | Phantake vetuite ſchaft den tahnen Bian faite, i Dicken Winter ein Roftem Wert gtiiflater als fe zu nerenftatten, auf welchm Menſchen des madifier | Oem jungen Runſtleru die? Jahrde 15 enmal eibheaitig it dee Etiche nusg teeter jolleea Gin priqimelier Gedanle, der az alprmeinen Antlang fond und tex [engl in den Sale der Berliner Philharmonic verwirllicht turds An weir Borendfidit wr Sdj feiten, meld: cine Tuli: Yuipabe am Vhanta ſle eno Teantt Hellt, hatte mean fii Netotabese erpicebeors, Dicles Boailfelt anmo 2000 owe hitteriide Crinnerengen on | 1S. und 1. Qabrhumbdert peflaticl, and voce diciee Et von nero = werlicgen hatte Auf dre gepeeliber lugenden Seite tes Seales war die BUbne aulget@lagen, end bier erbob ſich cin WeiSermert der Vilohauertueht: etme von Hidbing movdellirte cejlitgelte Moleial- Retuc der wean Rumi, Bic, it Ber Acchten t gejtictte Sehwect, in der Vinten den Vorbrerteany. den Renltilinger beldpigt We begeitct ge itr emporblidt, Sori teefflid) aueactihrte Greppor foelirien xed F 1: anf der e¢ Zeit Tocple modellart, Gertler, alaiaunia. den Frdba@ gedrudt; asf Der anderen cine be Jermain geniglt enttoertene Wrugee cimed Vicbropoarce, Das Die Ber deng Ove beiden YPote at cbeltrifdenr ene DarhteRte; der Norbpol, durch cine . Feosentique stirpert, die anf dem 1 Mlobué entg dt, Die Yippee ein wenig jun Reh viinet, Der Slidpol gu ike emporflicamendD; vom Mund ye Buns ipetngt det eleftrilthe Aunke aber, wibr tend unter am Zoe t arlellelte Me: flaties die 4 bed Dampied und. def Majes umtcuien, 

nid wurde Dent anh cit iche weitgehender Gebrauch ge inter den Tasjenden vet Ballgaſten in Peak und oderner Mole, mele die beatige Jeit in meget kimen” repraienticnen, drohten die pane Oundetie eoenidpes fic) gu werkt deren phentaftiid: Steiner, mit allen mbqliceen and ummbs Verſerungen und Grtreragenygen verleben, qleidiroll dic Leb ite Beechtung fandee. Sear bas Hormeatfeftim der Juſux jtamanaet — cit aber der Breit oF fem Srbstedce, leryerweifier Itad mit pelesinenartipter Ctagen · itinitt rofa- oder qranjcidenes Labot, foltige tretie Mniegoir, hetfatbene Steiimpfe peter beſonderz eripinell med peiatlig. Weiler Satie ten dic Taster des ndditen Jade umdests in ibvewe tearm ariemiiden Gar⸗ade and Win wirkoinites aber weavers iene Suluntistradten, welde Aermehen Rarcifateren der geutigen eit bildeten indem fie dic GAderadiobalten der jen becvidenden 4 tits empeemerlidje ftetgerten: cine Sufunttoitine mit unriunichen Hdvieleebotungen, cine eradeju ab lhyedend werlenbe Sdyriftiteticrin aus dein Aebre WOH jerner cine Amehl Libera dithyend fomidger Zuturlisaigcet wit We Tagen und Sheet ahaleHt, mit gipanrtijen Zctnet thee und armdiden Steen, die fe wie Sabri umacſdmalſi tragem. Daye geh@ten Gch comige rege wirdlicte Mojteme aus dem votren J aden und aus der eit; ouker Den Sbliden Woasleneypen cin vane per ete twanderbar edner Ti i 
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Turch rictige Wandmaterewm bette cit junger Ranitler, Gxothenteurr, obeys t Voitsiange den Saal in cine weite offence Dak dem oh cin amiqineller Afefarctt . ci yaoor virmmantelt, i 1 Gaterien ‘Not minder origine® und gelungen (enjdbrige aus der oflarrifuriidee = hiutilruppe,  ieevie ringsumber der taue ost way be mbaltlid wid topegraphil® reich cite bichit iutige und pugleity gefitriicge  Meleidatt Vmmel hanbdat mar, und in Docker euédgcitattete Frureitung. de . Witter ‘Hale Tunditue™, vom 15, Jatear aren dx liigu itt, mel&e reiixuden Bbing ioe Selenite Oumets moby ter traume dee — raf iukrivte Unzeige { it welder die Pee « Ware fiber Dir Dantes Ter Ustelinbel » porcn Tonucretag soymitings von laalen Gajen ' ihe von der eu ttleloenten Wbhgang fonfiruftionen getrager, di cites Yettbvotes befamnt gibt fowés cine Volatnotic. tir tele citety Hianinduut + dow tmz Auitta dec Hadtiideem Suppetteitimg, Den Bruch cies ahn dahinbtauden 5 eae bri Moles in cone Dauit Wr Aderetaije ‘ Tie bribes olet Sentttusur mit el Friuten dee Orifenls coyolien Hep Ot tte Ziodwerfe und item Sheinwerter ecbe fanden tm" dauje L2 Metre beth motgen Pobnenr HNoteinelage dec jupye!” Be und qrvb Cin Feit VPhauiaſe un oc”, von Otte wre uumenalla ater von dee Holkhor cron Umenda Vedas bie iteiter: Uinin u it life wirtw ane Das. wee cimen Arduteftur Gin ant fient Wpurlt wud, Yeu bor Megers *— net tyritert {hare it) Natarmobetet mide volle Geredptigh — — atti t db Hotat te me Fete per Banger | Werarit F: Witter, tt tutumltecer ron den foie t ih ft pris t trie und 2 riter rtp und uitten =dai und 4 va t enet woll wardey bineriy jet. th ! er Zany, in u Mol r 1 i t ust tet i paige JiiGuepert i © rinaatert is wulitt i iter 6. 7. 
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| Wrivetitat bederrſchten bie As · nigin Der Adria. Dee Gaſiue ; (bas Wort Salen“ war dar mals nicht ublich) der lebent · (nitiges Yerocurateija Gacilia Tron veriammelte fic) ble bobe Vollatar, wimmelte es von Vrinen, Ravileuten, Shane ipiclers und Tänzerinnen ., . der Yogrifi der Grttuiivicat tag den Geneſſenden weltenſetu. Jſabellas fiebreisende, voll- tommen jungtrdulite Erſchei ⸗ numa machte Auiſeden in dieſem hunten, parjuetirien Hauſen fie dagegen juhlte ſich adackroſen von den Wikiggdngen und fonamgebrnden Eoituraern: the Traum war ein ſchtaigetniget Salon in der Art des Hotes — Manibouillet, — ater ach! ueben iuem geiftia unebenbiistigen, isjuumpatbiigen Gatten, im Map} mit Der Rnapypbeit war an die Lerwirkli ‘ Traumes widht gu Denten. Flies erite Seſt es: Duly haber. Wit ſiederzehn ZJahren gettat Dodowe Maria eines Sohnleins, dad fie sartlid livhtes defſenungeachtet dehnte hich die Muft qwiftes bee jungen 4 ee womb dent Boater bed Minded ieemer weiter end umandfillbarer, Statt gu verbittern und Lanntid pe werden, juctte Siatella Trott bei gutes Buchern; die Veftere wurde ihre Leideucchait. Gin 

Die fine Benetianerin. Be 

Giinther von Freiberg. 

Als i vor Jomgen Seiten yum critenmale Benedig be fuchte, fap ich int Treppenganie ded Palnyye Trees die Portratbiite einer jengen Fons; Dugendarteit, halb Sepir, halb Eutpireſtil. fein eigentlidie? Manitwert, dewnod ieſelnd Mind dealen Befedesiynitt und dex geniulen Schwung dec ambrojiidten Loden . . . aS iit cine Yoeteiia,” ertlatte mit eiuſchmecheluder Etimme end galanter Ehrethietung unier ſchöner, beenge furbener Gondelier . . «Una poeteesal» — im Saden be figt dieſes Wort einen gewifien Sauber, ten Norden dagegen juat man allgemein: Hu, cin Blauſtrumpf!“ — min jo, pang naturtich: Italien bat téchitend vier bis juuj Srbrift- ftellecinnen und Didterinmen (improvificende) axiqureilen, wahcend im Deutſchland Taujende ſtriddeln ait und oboe Talent. Ten 19 

| hing it ihrem Simmer. Etendaſelbſt jammelte fid) nod cin awegemabiter Mreis unt die Minbabihe, Meine welche fo betteren Temperanentes und babel jo gay uid gar ofme andes Roletterie way, Ler aritte wide Demet, Dire ber Partier Wuheen, meilte mit Bore liebe in dex onjelitare: ex Gikete den Hitter Hamilton bei Warts ein. Sener belunnte Undbiologe umd Mäcen ier Der Eiiitige Glatte der marcheubait ſganen, aber tbel* Geriubtigten mina Lyonta (ron Dumas and Adolf Stabe | als Homanheldin bewiiyt), welche in Lendon Feuditoerfiuferin, Aameernadchen, Schauiptelecin and Gottin der Geſendheu el Reviraute der Marie itareline 13 Gielicdte. Gis EFreianio mar 6 ffir Seredig, Godipefetecte Yurifer Involtio Pindem vite Ajabellen lufdigte. AMingeriMers ren ihecs Grideinung, ihrer Musmenhottes Unmet, weikte ex thr gled beim eriten Begeynen inen leldenſchaſtlichen Sultes und beiang fie in hegeifterten Stange, obſcon i Reidena widit cowsdert wurde. Gintemonte! Dandertidhriger Staub ticgt ſchon anf dovient Jiamen! In dee Lbdnet Cuevintbibliotget etiſttren nod) ver ecnpelie Werke davies Nololo-Wribels , uf dem Fite jeben wir fein Nofiiftes Camecs — Upele <a mirliton! — aber feine Lerſe daften allju jehr nud Yapendel wd Thomian. Wie allgemetn Dow Sppor lite aud) ald Wend geliebt und geichaht wards, gefit } and folgender Muefdote Seroor: Ein Taſchendiel ent 

Simian 

Sher in Aelten 

roatduri be abet Fee Oiheipt Frin der Erity S. 

* Sle bie Shatella Wibeisi, > und Sntelligenj,” tube sanetts f grande binabiubren. Teimmertidh veryidherte ih den wobl fiingenden Namen in mein Merkbüchlein. Tregden vergok i the bald tiber tauiend midtiqeven Namen und Edenden. Exit ald teh fpdter unter dem grauen SMutmel meiner marteſchen 

Aeniain dex Schéerheir alé wir des Cana blan 

Heimat Lady Worgaes Aeſeniſche Meike” wey Lerd Borons YWiographien las, begeyrete meimem Vl ante neat der Raux Jiabela condi Albrigt. tmd id) oedadte der Mormortiite GSanala: und der fill jeligen Zage im der nevtunikten Stade Seit wh meine Genaten nad dem Jiel meiner ins nad) Vewedig teng, hörte oud tos id vieles pujaniuten fiber SMotella, die Pecteſja vergangener Tage. Ber die ver gildtes Wadlein der ceigenbdes v tiie Dance dnt bbittert, gelangt bald gu der Ueber wnt, dal igre Itteraritte Begabung jebe gering wind bei tice Lelyeiten weit ther ſchant war; dageven ib Berdeenite wie Benedigs Geielli nud Herzenaacte fied acit Necks unver D nod) in aller Wande, Late Tend eines lamgen, dentwurd Frode wadite id) Ajabella weredelnder Ginflufs in der Laqunen⸗ ? ibicdemartigiten damaligen Aeruharih⸗ dilettante dee Folie dieſes ſchiun fumelé, umd es iit der lade w tntereffantet Lebens wed Yoge gu fallen, Sinbella, To Wirate Gortu , war eine | fie zut Gernanitheivat w venetianiiden Wartmecity Heryens iied bas for Poa der Deimatinidel, we in Konig Alcinous phantairijdy Grint and geblall bait Za Wiaring wor nur geting, todd t Sibelia. Mudiencr; indeſſen die it Mutter hatte 3 notweadig gactunten Todierchen in einer actellig Initlaue ya wiactren, Rod war Venediqg ot bee Wade der Republil cebrorl aalaute Stadt Gafarones ww von Hre ſtarter befudjt als elit Som. Cper und Gallet flocicten: V c Holtad worsen an ber Jageterdni 

ale T¥t 3 beldeten Franen · — 

Zeotocdht ant , ao man 

Sal det Seeype 

| Glortheportrar, vom Fyrangojet Demon in VWleiigikt gereichnet, 

Orageet 

wendete ifn ſeine Briefe 

als jedoch der Spighabe enldedte, men er bee ftohlen, flellte ex dem Peeters fein Cigentues warud, Geman das Name 2 oo metetingy dem Taſſo, umd oj. Mud Ealvater Graj Fevoue erbielt im Jobe 1860 time ent wendete Samme mit einems = enthurfiaftiidyen (natitlich anompmen) Schteiben juni. Die qroie franjoijde fiom fee Revolution trieh 1741 vile Fluchtlinge nach Stalien; Nadame Lebrun, Holmalerin dec Marie Antoineſte, tam nach Senedig; Iſabella Mazin gablte gerade dreiſtig Sour Wier, dech xdermann fegwur darauf, fie ied achtzeha bis neuen gett sabre alt, jo dthertid), ja fo timblich eriebien fle. 2ite Ecampdput — fielder cine pitante Schinbheit, wie ung 

im) 

| die bertlichen Fetbitpertoats im Youvre, it Fiotenz und Mom beiveiien — Gie& einen Freudenſchrei aus, indent fic bet Elenbild Fleras umd Hebes in dee ledigen Jjabella ethldic, .Dees Melidedven,” ſchrieb Vladame Lebrun mad Hard, bereint arlechijche Reimbeit mit italieniieher Lelden · {chaftlicbtett und frangbiticher Ele · ang.” Und fie matte das loſliche QOD: die von weikem Waulfelin meht umwallte als verhulte Benetianerite im Sched ibeed ladabtaunen Wellendaurs. Denon ſrach & in Rapler fac cin italiewiided Taſchen · bud, in dew die gewlale Diaterin mit Xeuzid und Apelled verglidjen wird, Wabrend alle ber Migemden, getitig regiament Iſabella haldeglen, vers cimlamte ibe Hery immer meht. Iht Mater, ber alte Gra} Teotocta, drang ix fie, ſch won Marin ſchet · den ps laſſen and fief auf leinen Widerſtand. Im Rollegium gu Tree vijo wurde ber heranwarbiende Sobn Bianbattijta untergebradt Einfluji reidke Freunde verwendeten fe beim Lapite Pius VIL; fein Morbejpend ex Uetle nod) langetrer Sagerung die une Audliche Ebe fur mull wid widitig. Shar bella war fret, , Died if cin megatvoes id,” pflogte fie gu jonen, fein pofie tived ..* Lehlleres ward ihe nad) peel Qabven im dex (amjangs beimlichen) Ehe weit Dette leebendiwiirdigen Edelmann Meuleppe Uibriggi. Das jwnge Kaat fand einen romanteden Mets in der Geheim · Saltung jeiner Vevbinduna, welche die Vedder Wibriggid wigbilligten, weil Vatella cine gridiedene Fran war. Ciferjichtig und egeeitiid) ideint der pocite Matte leinesneye geweſen gu fein: wit fix dad Wohl jeiner Angeteteten ddacht, feudete ex deeſelbe mit einem chrenfepter, alilichen Beidiyer nach Sloveng und Mom, damit ſich die Heri · woute ber Webieteria® erweiterten. Ihn jethit feiieite fein Mmt an die Saiete Woot; Wert betleideſe — gum Em · jegen der Yaby Motgan — dew Potten cise3 Etautéimquifitors, trug aber daz humentte Herp in ber Lent. Am tosfanitehen Hot enpying man die Tteiiende fer suvorfommend. Segar die hodimitias Eulontontyin Vra fin Wbang, 
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Die Fteundin Aifierit, gonnte Jiabellen Zatritt in den 
Lalaft am Luug Aris, 

In Rom ſchwelgte Jiabella tm Anblid der plaſttſchen 
Renit. Dem damalé idea Sodgeleierten Veuenaner Metones 
Canera begeanete die ſchee Enthunaſtin ant tMaihildhem 
Boden umd mackee tieten Eindruck anf den Bildner new 
Amot und Piuche“. 

Dod es gab damald feime Rube, leinen Frieden its 
CFuropa, Bonapertes Rauenen denmecten bereité aut italie- 
ttifdyent Giebiet, Eilig, otme Neapel qeleben gu babes, tetrte 
Jſabella is die Arme ded trenen Ghuieppe juriid, und die 
Verbindung wutde difenttidy in Yenediq verlandiat. Te 
Gatlen exepfinges allabyndtidy in igre remantiteh gelegenen 
Yotafte bei uxt Yolo, dex gauberbuitettes Bedaufung, die 

* fed trdamen Laat! Tort warbe in ben iktduen Salone titer 
Switicagen, Ueleratur und qeifireiche Kroblemt distutict, 
Daswithere ſpielte man Pdwderipiele, amd franzöſiche 
Mombpien von Grébillon, und aud dem Meimen anal wntec 
den Ballonen squngen die Gondoliere Stanzen pea Talo, 

Und diet alles mabrend Der jumge Sorte Yonaparte 
VWreseia und Mantua belagerte wud die cizalpiniidye Nepublit 
aruudele. evowa allein tetftete beroifdyen Wideritand, bee 
por es ſich ergab, 

Har 12. Wai 177 Het die ſtolze Republica di 8, Marco 

Ueber Land und Weer. Deulſche Mluftrirte Bertung. 

StoPl und Auauft Bilbelm Schlegel erſchien Biucenzs Wonti, 
Leriaßer des nox Wecthe to benunderten Kriſtedemus“. en 
Wala Albtiut. Wonti, actoren gn Ferrara, mo ſich icin 
Hery in ſilberner Urue befindet, war ans Mom Serbeigectlt, 
um feine Jugenpliebe, de jung geMiebene Shebella , sededee 
wit jehhen. Madame de Stavil, ſteis auj dee Jagd nach He 

rahumtzeiten, wurde in Venedig ded poeidgetrénten Dichtere 

fiir immer. Die Thranen det lehlen Pogen waren noch 
nicht vertieat, al3 am Peingſtſeſte ant dex Warkweplage der 
reihelishanm erriditet warbe und Batrizier, Mieger, elegarte 
Damen, Schiffer, Mattoſen und fo weiter berbeiftromten, wee 
bein Schalle tauſcheuder Maſit eine colle Meigen pa 
ſchlingen. Unter dea Wildidunarmenden mate ein Paar, 
grotest, als lame cd déreft con der MaiRiden Walpurgioe | 
radi, beiondeves Aniieben: dee Tauſer, cine lauge, fpimdel- 
datre Mhettalt ie der Tracht eines Whezcadin oder Ancconable. 
butte cin Paviansgeiieht; dle Dame, ene iipsig Ketter | 
Hlewdine. frug dad beifpicltoie Rojtim & la Guillotine, | 
dae Buſte jouder Bond umd Wierer, dad Haar ime Rader 
Cry vevicheitien — vielleicht gar cin vetes Schnurchen um 
den Hals, ume den grauenhaſten Schetz zu ollenden. Dirks 
Tanyrin mor die «biondina in yondolettas bes Peter 
Lamberti und hie’ Marda Benzont; ber ihe fermte Yord 
Voron cinmndywaiigia Juhte ſrater icine tegte Liebe, Tereia 
Ghaiccioli, fenton, Ter taunt: Herr war Ugo Forcole. 
DBerfatier des Fapendiaten italieniiden Teethers", des 
wunderjchta geſchricbeuen Neutand .acepo Orta, — 
Aotsolo, der in der Verbaunusg fear, wnd deſſen Aſche die 
tlultoniite Regierung im Jahr ISG ane Yeadon foun 
snd mit ungeheurem Pomp tn flexentiniſchen Pantheon 
Santa Croce betiegen lich, Vergib tiv, umiterblcber Ugo! 
‘Wie ich Seinem vor Geld und Maness Sommet fheotendent 
Verhenmages folgtc, niuite ib wnwilltitzlich deter Entrechat⸗ 
wed Sptunge auf dem Warleeplage gebenten end jah ive 
Wielite dee Yacgaxtin im Aleide & la victime neben dir... 

leit) mach jener Pinafiballmarht dideere Barint, der 
vopulate Zalirifer, ſerne evgreiiende Coe Mn Selvin”. 
worin er dae Unweillacht, Eurrotende jener Tracht geißelt. 
Tw Schonen Vencrias gebordten jeimen Wink und ent 
febieden ſich fortam tiie dee ariechiſche gejchtite Robe directoire, 
Trop dieſer Maen und ompbhengemander trogen de 
Damen bald cine blonde, bald cine duntle YPeride, mie | 
v3 gu Parie bie wundetvoll iddne Radame Tallies, genannt 
Notre danw de Thermidor, in Mwiuahme geheadt batte. 
In dieſenn neothologides UnFpug dente man ſich doe enomntent 
‘Pameladiite. ans Span geilediten, end vexellihindige ich 
— Vild ciner Eleganten ener ſtürmiſch bermegten 
Jeit!! 

Dem allja bunten, entiefielter Treiber entzog ſich die 
taftonlle Iſabella und ima nach ihrer Villa Geedeqiano bei 
Trevite. Grit mit dem Feben von Cape jermio tebtte | 
fie nach Kenedig juriic und difnete won meuent tbr aus, 
peblreites Matten, 

_ Wit dem nesheginmenden Salulum (man sdbried 1500), 
evliillte fob cin Mill qendbeter, qrofer Herzenswunſch enberer 
Miodfin Abbriun⸗ trop ihrer diernn sabre gab fie eintin 
iwettert Sohne, ikcem Lietling Giuteopmno, pas eben. bee 
Aene Hatten nett Das mindejte etngebiift bard bas ipate | 
‘Dowenbett, jondern entialteter fics Milgend und pricdtig 
wie zuwor. Die Jalire jdiomen am Aiabellet fpurlos voruber 
dt gehen wie an Yinon de Lentlos und Jolie Racamier. 

Rahrend ber burauffolgenden Jahte beſchaftigte fir bie 
iteedfame ‘fran mit Merariiden Lerſechen. Sie hatte bee 
wits ſruher (Lie Verteddigung dec Woeve von Biieri* 
hergueacaeben, cine Urojdbiive . meldye manches ‘echtige 

wicht babbalt; erit im Weiland begequeten fid> Leet and 
Sariftitellerin. Vit vielen Hamor erphlte die bechbe ſadele 
Girdiiit Gicegnara awd Viniland nom einer Giejellidatt in 
ihrem Hauſe zu Ehren Wöntis und dex Stahl; Das Haupt 
ber Arcudia denice zu Rom 140 gegrundeten Gejellichant 
fv die Hebden Riinite) aberreichte Eorinna eiue fransfitde 
Ueberiegung ſeinca ,Periens”, Vorinna, tm Tutban, druckie 
bas Auch an ihren hochwogendent Schranenbnſen umd gra 
cin Vandchen pew Neders ühres Baterd) Schtiften aud ber 
Taſcht ihter grieciſch rdatileten Tunila. Konti emrpiing 
die Titeveniide Gepengate unt feucigitem Entzucen, aber 
er verga® den Neder bei Cicoguarat, ſie ebexdajeltit ben 
Yerieus! 

Das Qabr 1812 ranbte Iſabellen den newnyiapdbrigen 
Barer wid den getiedten Batter, Sie traucrte in tieifter 
Surddgeqogetbeit, bee fie dem Auiruf fromgdftidber Itcunde 
jolate und exit Bisiergine anf mehtere Womate nuch Barit 
ging. Frau rem Gentie, Alerander von Hnubold, Curitt 
und Jalna frievtew Me Anweieuheit ber Benetiancein, weldve 

| nur tt bet Revifen der Gelehrten umd Ranitler feed atmete. 
Noabellas Neſchreibung der ‘Siltimerte Comones™ hatte bar 
wals wie alles, was fid) au} dei meltbecdhmten Aildhaset 
tejoa. Fifett gerade aud smitbe ſegar in Ftautreich viel 
delelen, Dieſeut ephemerce Urfoly tt es saytidieciben, Daj 
man be liebenswardige Wovig .diy Stal von Venedag“ 
nanute. 

Stwei Jahte nachden dae oeewitwete Jiabella dic gltttendt 
Rariennetropole heſucht hatte, erloſch Navoleens Stems ya 
Foutaluehleuu. Selbjt bet ben iadolenen Vewetianern ſchlun 
deeſe welteriddtiernde und weltnerdudernde Nacht icht cin wee 
Andend Puloet. Fanpathie fdr dea enttbronten Cafur 
war nizgendé zu pacer: fetn Deine, fein Brabbe beſand Feb 
unter ten Tichtern bee ſhenen Halbisiel. Ter gange Rialto 
mar mit qrell folovicten stariaturew bedett, aut einem Jert · 
tile joh man Bonaparte it cine Rohe nat Elba jahren, 
ain Stenerrnder aber ſaß dee Teuſel wit Hörnern and — 
Eduweit. 

Indeſſen bie QWeltgrididte, alle hangen Akmungen und 
Prephe ze iungen belebxitighen dee chene Inſelſtadt nur als 
vorabetachende Reriohtiter, Ede ihre Ginmegmer ſich a ver 
feben, maten Ludwig XVIII. and dee energiide Herzogin vou 
Ungouldme awe Farid entfloben ... dee beratunten ,uabert 
Tage’ folgten, und Franz |, Xatier von Deiterteid, mard | 
iblienlid Here von Lenetien. Saar wurde viel Wage faut 
uher die Fremdhzertichaft, inbeien man lebte geinütlich end 
qciellig weiter, 

Ter Degembermond bes Jahtes ISG ward fiir Slabella 
dentiviledig: wiht weil fie Steretrengbame were, ſecidern 
weil Yord Buton, der wiel bepebrte, viel geidinltene, den 
Vatnaß behertſchende, in Palaggo Atbrigi evidien. Pei feiner 
jfretion Crilufivitat und jeiner ſchrullerhaften menentanen 
Werlledbheit in Werianna Segati, mar dies in ter That ein 
Triump® fur Iſabellu; pr, fle mode dunkel tite, deh der 
Bening, der chelnd thse Salews betcat, ihren eigenen 
Namen dadanch bee Unſtetblichleit fieberte, 

Boren, den cin marcbenbalter Shimbus wmaab, fam ant 
der Schuveiy (re er ſich ſchuerer vergangen hatte ait einem 
angfraulichen Hergen als art Seimer eigemen, achcdiedenen 
Gatun and tried ame 21. Deyember 1816 aus der Areqgerta 
an Thouas Wisore Aber Yabella: Tie Stael nom Yeredig, | 
nit jung, aber jehrt gebildet, nelifomnnen naturtich, gut 
beqig, gavorfeeemend und, whe mix ſcheint, durchaus mirht 
deqravict gleid) tem metites biritigen Tamen.“ Dick tit 
fein unbedingles, mur ein dubles Lob, Die gure Alhraui dar 
acest, objdion tic bie Englauber nicht lerden mechte, duherte 
fad mandlich wend febriftlid) in Ditbyrumrtaldter Begriſternug 
Gter Vorons Perſenlactacit Weradeys entiloneet war die 
Kenjont, die .Saltara” von Benedig.., and wun began 
exe Sait fomiide Nivalitat qwiiden dem beiden Frauen in 
voruerudlen Jugwen ... Ter Yord jagte pater is Ravenna: 

| Swei Watromen von fetgig Jabven madten mix in Benedig 

enti, der ables Die Fetuheit und dee Schwung felt, wer | 
med juutiig Mabre fpater cine Deut ſche. Miela rien (Bettina 
Araims zuugite Leeder), denſelben veriiualidben Megenitend 
—— auclegentlich des criſen Maltipaele der Hejlert te 
Berlin, 

Als Gieieppine ſichen Qabre yablte, wideete Wama 
Mibriggt dem Ainde den eviten Bow threr o Porras”, 
Ties vont Buchermartt langſt weriderundete Werfden ; 
cuhatt bresfih usbedeutende Gifaws iiber indemente, Too 
colo, Wikett and andere. Sein Haurareiz bwite¥e in Den 
wielftechatton Radſruugen Temes, i ben leben⸗wahren 
Preflkildetn ber tassgligen Srbingetiter und Renitler. 

Der Wintes 1408 fabric dee Mrompeingen won Benen 
und Schweden nad Veuedig. Gleichtenig mit Frou von | 

pen Hoi” Diario Beuzoni fell teed ſeht unpenivend, fait 
blendeudr geweien jeim, Die Albrini mar feds Johee ſnger 
ala tie «biondina in gomlolettar, teug noch Baſitoſu, wide | 
binu, Sanſtgelb and Gvik und warde immer nod gu dew 
Scombelsert von Lenedig gezählt. 

Naud cimem evtes dreimonatiiten Debut nerlicht ter 
arohe Tichter and kleinlich eitle Beer von England, welder 
chen Den Wantted“ vollendet Gatte, die meerdenchſtrmmte 
Stade, um ber Fertara and Floreng mad Mom ga geben, 
einet .Bilgectabrt" die echteiten Lerſen ciupereigen. Jia 

! bella gab thi einen Cmpiehlangébriel an Sumera, defen 
Anbe* (Doubdette ter Kettiner Wuwiewe) und stoloralhaite | 
rer Helena!“ fe befak, Allen es war Ihomwathien, dex 
Worewns fait weiblich ſchenen, tlaiſiſchen NAobf modelliete (Tete; 
Mite in dex Mäanchenct Oilnpeoibet) Am 24. Wai INIT | 
fedtte er vom frimem Ausflug suet, bewa elite Villa in 
Ya Wire, dicht bei Bette, and wablte dice thm to bebe 
traumectide Stadt ga cinem mehrzahtigen Autewthalt. 
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t Weber dir Aaneſenheit Morons in ber engen Strate der 
Frezzetia and int Valazzo Mocenigo amt Canal graeme ijt 
jeit einem balben Jahrbandert bis pom Ueberttuk qeidricbrs 
tworben, Unb dewnoc geben jedent, der ſich grürdich mit 
dem anfſteren Lehenslaui des britiihen Sangers beh, ganz 
ene Welten auf durch die eminent midtiges Aufzeitungen 
italiemiicger Seitqenoifen. Wanderlich, dab tein enaliſcher, 
dewthter, frangifiider und fpanitder MoronbiegrapS wad 
fevidae, eb von ingend cinewt venetianiidben Augenzengen 

| Netigett vechanden waren! Richt allein toldje eriſtiren quan 
Neijviel ve Bittocio Walamani qelowemelt, und in Sannig ⸗ 
Aden Morreiponbengen, aud denen ich uur GVueruzzza Downe 
at Proj erwahne!, fonder aus dex deeihiger Jahren Mieb 
md cin Buch porn gedieqeritem literarhifiortidem Wert, con 
iit Maitland retlegtes, mit reigenden Auriern geiebmiidies 
etebes Yorb Horona” vow G. Niccvlin’, deut Ueberieger des 
AMerſaren“, ,Yera”, der Parina“, des Berjaſſers piel 
hewanberter Tragibier .Arnold von Brescia”, . ua von 
Yroctda* und jo weiter), 

Wievdingd geriet dicted’ Vad durch Viengel an Wade 
jrage in Beritedenbeit. Schreibet dieſet Jeſlen etſtand o 
nach langem, wneveciidlidem Euden und alt ed bod) ale 
dad wabrite, untibertriebenite Tenteral, dad je clin edler 
Dicte et dew qrohten Uyriter betzie. Stumentlidd ectatren wor 
bad authentiicd Hidirige, Intiue (tem Norden gewifiereneeens 
vaumlich zu fer Liegende aber Teteba Guiccioli. Tews 
dieſe, eine echte Jialicnerin, war in ber That mehr cane 
veiunbe, citle, verliebte Erastochter, Die den Khdnen Tandy, 
den wornehittien Lord ambetete, ohne fie um bitte 
Haveld” und ale” gu lammern, als eine ethabene, ſtrahlen 
urmplingte Uoateie, zu Dee wan Tie irrtumich erhob. Sethe 
J. 6, Qoafterfom, der teuefte engliſche Siegraph des Une 
ſterblichen, Gewetit unt, bak ex leine Ahnung batte von dem 
aewiijenbaiten BWerte Niccolinis. 

Wasvead GFeokin Albrigi (ihee Gebutt berechtigte fie ix 
Matiew ye die em Titel) einen neuen Band ,Portedts* durch 
die Schlderuna Wolorde zu byreidjern tradtete und die 
Lenzeeri Seiner Hetrlichlen Weihrunch firewte, bebaupteter 
die Stuher Senedigs cinitinvaig, der vord poasadifire ieine 
dustelbrownen Yoden viel gu fer, truge lächerlich viet 
Wrillenten an Git und ien Steopflody gu viel Blumen. 
Wegen der Kattloſtatert felines Geta vergliden fle ibn 
wit einem Wufitlegver, Vebtered fume dem Lerhatſcheleen 
wa Thre, umd ec lie fice dad piiegtingshaite Scheturt ⸗ 
artes Meben, Daz thn fe uniwiderttehlich Meidete, bat 
aber — nad biehigen Pottrüts yu uttellen — nur cin 
duutler Fleum war, Auf dex beiden mittelmapiqg gesralien 
Ailderifien im armeniſchen wlefter et WuyBens Antliy gars 
qlutt; jeit Morgenazyug frit an cine phantautſche Motate- 
toadht, Im eigenen Hauſe trug er eine jeidene, bis at die 
Stuiee cewbenbde Wuie, burch teltharen Gürtel wm die Taille 
qidammengebalten, Abends tin Cperbanie eder in Geſellſcha 

| etidbion ec in Head und Jabot, jebenen Striimpien und ume 
acidmalllem Galanteriebeuer. Ta ex des Noches arbeitete, er⸗ 
bob ec ſich crit gegen drei Uhr nechenittag’ , friibitiidte fete 
jrugal, drant Weser mit Gijig, wary ſich iis Weer wd 
idan ſtundenlang, tumaelte jeine Hele aul dem Lidu aed 
fsbo mit ‘Vitoles nuch der Schelbe 

Ta er ſich zu Fuh vie offentlich Midem lief — ava 
Angit, man möde felmen etroad jchleppenden, an dad Hinlen 
crinnernden Gang bemerten — betrat ec nie dem Warlur 
play und jah denſelben nut aud den Fenſtern Dec Grain 
Gicognara, welde everbalh der ‘Lrecuratien meGnte. 

Seine Wolmung vaunten die Venetianer .die Ande Voir, 
jo viel Bierjuſler und Bdge! waren daſelbet beijemmen, 
Dieſe echt nordlicbe Vorlicbe jie Tiere nennen die Italerer 

| ,wnbeqretilide Exceutrizitatꝰ and fallen es midit, daft ant 
Worond Wareuffegyten und jrisem Werte junge Magen ipseltet, 
daß ieine Affen Fret durch dae game Haw lieſen, dai ber 
ticHinnige Weltidsmerpoetace Lone empiuwy, ein weichts 
Stanindert gu ſerticheln, eine Yerritkhe anf feimem Veden 
haupt ya dulden. 

In allen feimen Simmern bejaudes ſi Cumen, fegar 
bic Teppiche Lief cr eit Naxiiijen, Hrauenthen und Liiry 

ttautern Deiirewn, wad iber off enticgliche Sopfidenerjen 
verntiachte. Ge litt fortwdtrend an Diigrdine, Wages 
tcinenien, Fieberanidllen ued Devetiett. Feiner acihigen 
Predultinilat that died indes nicht Den geringden Schaden. 

Writ Medt Geivotictn die Sébee eines Landen, wo der 
Rangunterſchted priſchen Getildelen veridjwand, Butene 
AdAs ſſolz. Wolorvd hatte swar die Lortrats kines Dimer 
und Gomboliere im ‘Urbettasimmert, bein aber den gant 
Hecamt eines Ftodariitetruten, In Gensa jendete ibe 
cit punger ‘Poet brite Sedichte mit bee Aufichritt: Giorgio 

; amt Giorgio Moron” Tareb ecgrimante lezaerer, wart bes 
Nuch in eine Winkel and rie, bebewd vor Jorn: , Wes 

untesitebt fid) dich Duremtepi? — Wir midite dir midte 
uber meine Titel hiamen get fiprimgen! — Seeme Verte lejen? 
— Fallt mir gar nicht cen 

(bento lindiſch als geidbrlic) mac felme Sude, allen Ae 
taunten zu wiederholen, wad ambere iter fie gefaat batten. 
Turd dicte ſeltſante Schrulle verbegte er bald gany KBeucdig 
and viele, die ibn abgottiid) vereget batten, ſielen von ihm ab. 

Der Frompole Lescute erpablt iit Sehwem eberMaddicder, 
bod) amiianten Tah: -lchisteire d'un hommes, Here 
Qube einen Derm aechrjedat, welcher ibn verhöhnt bate, al 

er (Boron) on thm powsbergertiten fea, In Veucdig beat 

ad bi Go0g e 
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cd allgemein, dicier Epottnogel fei weiblichen Geſchlechts ge weien, An Tole bet Weitre fand die bedaetungemurdige Seene flatt im Beikein vow fünf Lollbluwierden mud dex antiLopenilanten Ratruuma. ‘MUBe deeſe Launeu, Schrullen, Ertarmlichleiten and Bere | ftofe gegen die Mitrectiteit gingen befarntleh mit Herice giite, Hingebumg, Treigebigheit nud bejaubernder Liedens wairbigttit julammen, sie ſich weeift bei fomplizirten Moturen folie Gegeniays verecnigt finden, Bon dem jogenaenten Stifter ber jatanifegeen Schule” foun man wiwtgtid den gtanbicien, vernejuen Gleichmut eines Goethe verlamgen! Zat Albrun blieben ſeint Leuchungen jwei Jahre lasg jdaitenlos: wir finden fegay ihten Ramen it einer Ane merhong suit feniter Alt des “WNorino Foliero” ; war Boren ron Venedig cutiernt, io forevipondirte ee mit Jſabella, welce — nebenbet geſaat — die langweilighten, troctenften Briefe dieker Erde ſchreita. Die eritem Wolfen youen heranf. als Wylord Finipeuch that gegen den Tru feined , Portrars”, Dieſe unmotivirte plohloche Antipathic gegen die Deraviertt- lichung cine? Garmleten Urtelels ſchmerye die Lerjafierin, Nach lut zem Sedenten gab fie dettno ihe ritratte (Bortnis) heraue Seine Locdſchaft fdgmollte und ſchwentſe sue Benyont fiber, welde unterdefien ihren jlebensraidbrige: Cicicheo, den Cavatiese Rangone, gebeiratet hatſe. Weber ihres alow hreibt hunter Hareld“ wach England: . Sein Airtel in Latie edex London fans feb dein Benzeuſchen gleichftellen,” Tt ciiteut audera Wricke betlaat ex ſich gleicowohl ber die atiatonigen Zitlel bee ſeinen Welt Itallens“. Cr mar eben Ningends sujrieden: das Helenteh ward dem Voterlande agte en iher, aber je eft jemand you Fegland iprod, pilegte et be jeaner segmerfenben WSeife us jagen: ,Giroflritannien befigt einen gquofet Wawe, den Zahnaru Woites feinet: tegen werde ich einft nad London guridtebren.” Vetaunt ⸗ lich bedan Aoren wumderidddue, pertengleich⸗ Jahue, aut die et eine peinlide Sotgialt yeripendete ., Murra,” idieetbt ex mete alt cinseal am jetnen Verteget, „Ich babe Zappel · frdaepte wegen Wangel an Londoner Jahepuloee!” Wie ſchon erwahnt erate et bei Wadame Benjani die boldselige Tereſa Guicciolz teunen and lichen. Abr folate et wash Maven und Visa, txey dec Guacwitung jeter venetluniſchea Momeerinnen, 

Nachdent Wulerd Lujifer dex Talat Mecemign vertalten hatte, madte Ebateuubriand, der Beriaijer ven Die War iurerꝰ und Der Geéit des Ehetitemtumo”, Iſabella feine Aniwartung. Welder Rowtrait: dem Damon folate der Tugendipiegel ober, beſſet geingt: der Mtadfiditeslofiateit daa Pearibertuse, Denn Sexe von Chaterubeiand ſtand heise lid) it galuntes Vezichungen zu wumderhibiden Parifer Tamer und war feinedwege cin auter Chemamt, Cin Pindologib imtereijamtes, gums ¢igemartigns Bud: «Les enehantements de Prudence» gitt Xufidieh bariber. *) Hale Junge bebaupten, Ehateaubraand habe fied it femen Auer taub geitellt, weil ex nicht mehr genug ven Feinem Dichterrahm reden horte, Die Webieterin der Ähtia ſoll ike | maa angefpromen baben, weil dafelbft ed der Byromignmne | 

—— ee Tod begann dic Reihen der langſahtigen Woriggir frennbde zu lichten: L822 werlor Iſabeka den meiit in ‘teas weilenden, ihr denncch ſeht mabritehende Canera. Sie be * meinte dew ,cinjigen” Renitler umd den quien, rebtliden Merichen. Sime Yerlanticdett hatte datchaus feimen yewsane tiiden Reig, Canera mar unbegotien, jagte feine Renepli« mente, hbrieb unotihegrar hijch und jog cimen guten Sclat in cineut Frith uberzo zenen ‘Hett allen geöelligen Frendcu gor. Ugo Feorcolo ſchreidt in einem Brice fiber bas etrte feeliche, ſhwefelgelbe Tuch“, dus Canena aim ben Hale pe teagen pilegte. Daf der Lapit ibm jum Wiacdyeie vow Védite emuinnte, mar ihm qleidpiltig. Tereni, jeiu rinitiger Meifter dem Trunf exgedem, batte taglid) gmei Frastes von Cones echalten; mar) den Tede ded Dociberufimte ging jener, veer einem Hunde begleitet, in Beuedig bettele, Swei Sabre vor Jabellas Heimgang hatte fie nod die Freude, Walter Scott bei ſich ga feten und mit ibm vow dem isgmifhen geſtotbenen, abcr nes jo Lanter gepricienen Baron ye ſptechen. Scott war gwar, intolge cines Scolage anſalls, nue nod) der Sdhaiten feiner jelbie. Nice fonge darnach verſchled andy ex, Berets ſruher Gatte ber Ted Jiabella den getrenen Hoke porte Pindemont: gerauht. Indeſſen fie vereiniaete nice: tte beiden Sohne erdellten umd erbeiterten ihren Letens tend, umd cin immer nod) yablretber Arcis wmaal die jdine Greiſin. Sie flack 1G in itmem fienfundésieben Patten Lebewdjahre, Es wax int September wed am ielben Tage, ae dem die Walibran in Leudon ibe gree Ranitler- leele aushauchae. Narina (vulge Bieri) Benoni warde cinundadtyig Sabre alt, Cinen Salo hat Venedig jeit [SI nidt megy beſeiſen 

| 

*) Getfaticcin der aneenmen «Eachantementes 12 Wadaee | Heneaie Rien. tie fembaft Keaee Teenedin der George Sand, der } oBtope” Ser «Lettrws d'un eovageure. Qeetente mer cine meberne Ferd news Morinch, war mit bein Wuteriied, 2eh ie Grengefin ars Heb end nie wad Geld Lepetrte. ' 

Kultur ond Wiſleulſchafl. 

Gin Ririeupansrana bee Berner Wipe wird fie die WeitauoRellung ta Ghicage von mehreten Weken eedgeldbrt. Tes Vewsrattis get 17 Weter Dobe wed 115 Meter kite. Die Noten fied eat reiedehent anbectbalb Witlionen Franten becohaet. Tie trmpelaen Zelle tes Chacwerie teearden lettre Sereeree und HerbR, eM) endlig tie Gungirau ten Sékice gn Uefien wed den Riwkieen regeiuttig yu filet gerabie, von tee Spite des Manele oot 12200 Wetec) anigenstneen. Gisige Soratbrinm fink nod in Geni qeneda worden, ater die eigentlide ealeriige Muetijeneg wird it Pers sit Oalfe dertigns Arate telergi, Jn Ghirage if {Oe dieind Tielge Panorama Yer Bax comes chyeacn Mudbeungs- erdae des it oberiintiiten Ett in Wed fidet gerecimeen, ‘Mm 21. debtuar 182 Segeht Hurolf Deeie in Berlin feouen FO. Geducioteg and pighei® Kia GO briged Jubildam ets Roupenit wee Lebree der Mafil, Am sh, Dedcuer 1322 ya Bere 

sen Rommennunfites ‘Heeaue dea etſica Bier fountecri@t. Qearye arat alarieeſrut bei adenaun wm Heke Hapellmegee Tanbert, eMvliG Ibroretiites Vateceigt ee Some velitianticher bei Aat · Dirctiee Ub, Biljing, Prof. H.W. Bad and Sj, A. B. Mary. Set der Yoderdang javee Gtedien wictt Deale lu Beelin als Rudol? Deets, Divigert vou Cebefern and @efangrerrinen. Gr idvirh palireide Tange, Werte, Gotonftete far Viewo, Rempoftionen [Ge Ordeflee und vierPirenige Mhinmegeldage, bic bei tem ocrfies Vetlegen in Temt ccidienm Jee Sedce 1556 wards ibe in Auciteunneg ſcheet Calmalec- Pods bare Berliner PaStitum et tech verjierier Glbecner Petal Sercciat ech fad ive poticeige Ceten und andece Edrenjeichta veclicten meordey. De Gotha hat dir tawjrndite Feuerdeftattusy Letigr/anten. Mand Leipyiqg eeiMalit dre Riagernl. bay ori dew tevor- fickenden. Bird den Meudon dee Univeciitit dereagien Abdrnh bed Dortigen alten Bibfigihrtgebiedes auG dic tuePRgridsiatlich weste toller Qdanbeeleccin wed ten Jabren MAO 1515, die dicks thebere pum Dowlnifanestieficr St. Peale gebdrige Gedaede exty bil, yeefldet werden jeten. Hat won tenn dart wow zat wide bares gededy, Dah Mawdgeealde fiG cede wohl eSnehimen, eet Leiewand aujsicden wud fo in ciuem Mujeum woeblbebatten bee Rehwelt Gherliciern taijent ‘Die coke Heimimec bed Londence Atdenarums im leufenten Dobre bringt elaen tieerarifqen Qahresbecidt, dey it ordedugier 

fea grderen, ergielt ex 

423 

| Aiirje cin Gefaerebicd dee Eryeuguile heſeti, die wagered bed | Perfelimen Jahres im tee veridiederen Fidern e2f tere eeglilden Bkdermarts celdienem flue Dee yadleciOra Feeewden der exg- lifhen Giterater im Teutifon? dachee Bic orkelitote Ueberiae ele eillemimen fein. Cite Comerc, tre end in dicler Sallau els Idſen Reri- tater ume GQeralec-Tarfeler te Weanhrion, Ucovesictereig, Gihned, Lander, Leingig, Gera and Wainy gdinyenve Celodge ecylelt bat, gaftict yu Mafang Gebcuer am der Meininger Hefditae 3m Hiftectien Becein yu Shur Cam fiiugh tetidatiq pur Syrade, tah der Mailer Marimilian !, F 1519) net jeht in Char cine Saucitercedaang ju beſedlea Qebe. Wen gate veegeblig gedelft, den die Erben fie cintvien wirrden. Bald vier Jabehunderte lnrg Qerre ne fOan bee Calleclide Shacidervednesg dee Peridtigung 

Die engliſche Armee. 
Ben 

Alexander Winter. 

Jar Gegeniag gu den bei allen eittopaiſchen Grokeracten vorherricbenden. Gincichtumgen beftege belanntlich bs Groß⸗ britannien leine allgemeine Webepflicht d. & Siemand itt ſeine petſonlichen Dienſte dewe Staate gn weilinrijden Sweden zu geben verpilicdtet. Tie miluariſche Racht auf Youd und See im Heimatlande wee ie den Stolonien wird andidlichlidy von Freiwillſgen wmterhatten, die thre Dienſie Dem Staate gegen Bezahlung vermietert mie der Arbeiter die ſcinigen Dem Arberigeber. Dies bedingt, daß der engliidie Stout den Truppen cine weit bagere Wejolbung gewahren mufi, als die fontinentalen Staaten, daß ferner unter dex Truppen, vont deutjchen Standpanlt ausgehend, deine qrmeinen Soldaten me beime Cifivier yon  YPatristio- mus wenig nd vee einem Cbrgeiibl, dem Boaters late diemen ju lecrnen, leine ede fein Cau, umd dab Dissiplin, Judit, Ovonumg nie zu bemertenswerter Carte faltung zu beingen ift, In Wullichkeit vetewtiren ſich die Fteiriligen yam groſten Teil aus Leuten, die im SHemt fiden Leben wicht arbeiten wollten ober fomuten, ober jo unynveclalfig fied, unt außer ſtande ju icim, danetude BWe- ſchafngung ya finden, oder die Den bunten Mod auzehen, um ſich vor polizeilechet umd richterlicher Berfolgung us ſchaden, melded unter den ohwaltenden Umſtanden leicht burdtigebar iff umd and Gdutig genug vorlouret. Die anaus⸗bleiblache Folge Daven if der mangelhalte fattlide Sue ftand ber engliiden Armee, werubet die Stetminadftatiititen einen traurigen charatteriftiidjen Gesrete Voeferm, * Bie BW inqungen ſchteiben nut cine bejtinunte Norperbeſchaſfenheit webit Altertgrenje vor. Um das Bore leben det Wawnes, ob er Tangendhis oder Cenbreder mat, lusmert stan ſich wettig, und in der That ijt die 

Flr mikige Stunden. 

Bilderratfel. 

‘Hud ten 25 Stele elned peredheligetr Terninefyicle if dee aelenfiehesde igus int der Geile ys belden, tak der Aagrahemeee joer wogeredten. jeder feafrediee und jeer Magenalsr Reibe TL betedgt. Die gegebenm: yba Sirine datſen wei wergelegs twerdes, 

Scuerratſel. 

Sick an cin Repetienden bron (Fydg Aeem Nagetierdten en) Des Cepenteit ven cinesr Wenn, Unb nim den Mop} vom ecflen Wert, ‘Medan den Fak vem yoeiten fort: Se nest dir tod, wob adrig tieite, ine Start, de regen Handel iecite 

Aullofung des Halfels Seite S43: Sate — Roe. 

| Preisritlel-Grqeinifle. Lie <eeseq ted im milecet Se | werbheeriiteen Beribedeseds leuin rienerengen. 

te, DR Narvete. Bert Diahewa, Re. EL Beeie Cabwig Leo bedes in Were: as 2 Rioppel is Merbarg; 14, Deeie: Goased PirGlig te werd in Se@kn: 15, We) Regirangirat R. Wendel in Mages: | el. Gijriede Diiee in licen Wi Grontos te Crchticies; 17 Berle. atrat rtele in Dirkterg in EGtefien, tt. Preis. Bean Stade | Qaytfaltin+ Chertetbathr we Gearat in ;_ Drele Aceu Orvirietee OrLbiiegs Ziduvo ie hire; O Goris: S. Batany —— Tl, Yeeis: Teton Yeul Yang oe Head: : roe x foirctiar Sea Acemer in Retin te Setien; ‘Petor & Bichtecger in Wedeih in Zodlea, 24. Beeld. Fat. Oeweine 

r @ * . 3 3 z 

a 

f 3 3 5 Zz 83 
| Pane ie Reutlingm; F BE, Preis: rnnncucae eC 

i 
foci terit 40, Ureie: Sane GC. Hold in Bie Raven bee Vebwiges. bee felges beara. 

cage. Tidtige YOlorges cag⸗e aier deder 

Aufléfeng bes Bilderritiets Seite ISB: kittie. Seen ran ben jetern Pareqeaphen ist Bie den Anfergte DuGhaben Kiaed Tepid wicet und an Stelle tvece iter ardecizen Varazrarlen⸗Auea eict ber Decte dex Auſtade feat, fa geben davfe | Sathoder. nad Cinjdicsweg der rictiges Defale. Katt der Steme deu Sah Feicdela der rogen: , Die Wlege der Gevedligheit ift vic | crite DAicte cined Facſica. 

| Aufléfang brs Auagramms Srile 353: Gangs — chang 



Ueber Sand mud Weer. 

(Brite 421) 

Wiilitirsebsste jroh, dherhaupt Leute ye befommen ; fet veeler | fics Wittagheet bat er jelbi zu forgen berdebungsweije jum Jabten wird dec Etat an Manichaſten midst geoedt, cine | geaneinjamen Rautinentond> beijniteuern. Thenache, die awh im Barlamente ſchem weederhelt Yeun- riubiquita Gervorgerwjert bot. Cin perſonſicher Kuswets dee Wonnes mittelit Papiere, Tauficheine u. ſ. w. werd mitt qeivedert, es iit Daber leicht moglich, ſich unter einen auderen Namen ciwidretben zu lafien; ſogar Gleburtajabr und Ge buttetag werd aut Gtund dex alleinigen Ausjage des Me⸗ fruten ald richtig angenommen, Durch unrichtige Augaben, deiſit es uc, fan moglicbermeile cine eventuelle ſpatere Teiordernng leiden; aber die Behrade fikmmect fid) wenig Darunt gd oS wird awd im außerſt feltewen Fallee etwas herausgefunden. Große Blalate an Hajermen, Regietungtgebanden, difent lichent ‘Bligen landigen die Werbebedingangen att. ester reifert fid) ein vornhergehender junger Rann tafe, dann nahert ſich ihm ein unweit pojlerter Werbeunteroffiger, der neit qewificc Stustiertigteit die Vorteile eines Sotdatet in Das glanzendſte Licht zu feellen juxtt. Zum ‘Aeiipiel wird dem Ware in dere meiiten Fallen vorher wicht qeiagt, welche Abzuge aus der feftgeieyten Lobnrate gemucht werden, umd welche Ausgaben ec davon ya bejiveiten Gat. Ter Set far ben Gemeimen in der Injanterie t 1 Schilling pro Tag; in Wittliaaen jedeed belommt dee Mann im gan fligtten Jalle hochneno 4 Saallinge G ence pro Wedje bar anege ahlt. Der Soldat emnpfangt aufer Velleidung ued Quattier ag lich deei Bieriel Vfund Fleiſch und ein Vfund Soaumif- beot,*) jie Frub· frit und Abendbrot 

I 7 h * 

Didmapee Rete halhane ber wramt Mun?, to tnt firtes Gogrifiin (3, Gay 

—~ ber Englander halt befanntli&d jeimen Biagen hod ix Ehten — tur Thee, Rafice, With, Jucker, Wetter, Brot. zulage u. bdetul., jowte fur Gemuje, Gemut ze, Pellect xX. 

Doe crgliige Stew if aearſeht um cin Aatet tieleert ely Vad deeridx, 

Der Werbewnterojfigier wird fiir bas’ Memerben bee jonders besablt. Der Angeworbene betommt einen Sebilling — den egenannten Wajpe(hits- Schilling der ihn yam wilitarijchen Deenſt bieret Der Metre hat beim Einerut extwebder fir lange oder lut ze TDienjtyeit Au cmticbetten; eritere beden · . tet 12 Jabee altiver Diente > und feytere 7 Jahre attiv und & Jahte in der Hejerve, Jedt with xdech full allaee mein nur die herye Diewityit gewahlt. Leute tn dee Keſerue cmplanges pro Jag & Bence, wom denen jedoch 2 fence erjt aus Ybtan? des Jahres amigeyablt werden; fie buben ands zuweiſen fury llebungen Pardijumaden, jur welche Heit volle Veiotoung und Bere pflegung gewabet wird. es dem gtoſien Ueberbandnebinen der Telertionen einigermaben tat fener, bal man den Truppen cinen Geldguicdeh rect bf (6) Wart) pro cbr bewilligt, dee indes eft nod voller Abjoloirung der zuslf⸗ Morigen Dienſtzeit — guns aleich ob suid? Nabre in der Mimic, oder 7 Jahre der Linie amd 3 Jahte in der Rejerwe — zur Au⸗zahlung tort, Feemer werhen bee iruchtliche Geldptumien auf quate Friberg und gntes Sdhieken geſezt; ce wird Crteudienit bejahit, dedaleidien beſon⸗ dere Urbeit, wenn fie now dem Manne verfangt wird, wid noch Vertaud vow pwei Qabren fet ihm dae Youey- ment offen, Mat der Munn volle 21 Jahre gedient, dann wird et penfionsberedpligt fut Xebenayit. Tie Penſten betragt 1 Schilliag 1 Venny pro Tag far dew Geuteinen wud feeiat bid zu 2 Shellimge 9 fence pro Toy fiir den Sodjiten Untevetifuierramg. Dieſe Yewjion wird exhde, wenn ote Dienftyett mehr ale 21 Jahte hetrigt. Ernprechende cinmalige ter permanente EFwtidideguigen werden asch gemabet, wenn ber Warn iss Diet VBertehungen evbalten, die thn woriibergebeid oder dumermd gary ober thetlweije arbeitzunjigey machen. Wei der humenen Vebusdiung, ter quien Bejahlung und Lerptlegung, bie der englijche Soldat emphonat, eiiite man glaw bent, Dah er mit feinem Yoje zuftſedeuer \ei, ale ingen’ einer Seine fontinestuten Brider; die in neuerer Jeu in vielen Truppenletlen Gdwtiq voryetommenmen Weborjam- DEKH TUNGEH EN-Masse bereijen jedoch das Geyenteil, wie Loder die Disgiplin iit, wie Leite Spur vor einent allee mit und unteremander bindexden militariiden Geijte beiteht wid mie wenig Borteamen aj eine joldie Nemec tn cinem entiche ldenden Mugenblide qelegt merben tau, Mat Grund pes leutſaht igen Berichees betrug die cifeltive Stele dee britikgen Armee im Deimatlawde wie in dere | Rolowien: 1. tegulare Armee aller Teappengattumgen, cinidieslicd Cifigiere 197,054 Ropte (rat 143,53:5); 2. requldre Aree in det Rawalinjeli SAVY Apfe (tat SOO); 3, reguldre Urmee in Ralta umd St, Helena LOSS Napie (tat 1503); 4. vegulire Armee aller Treppemgattumgen, ciniddtientids Ciftziere Eropaer) im Inden TI Ropte (Hat T2420); *. Armee⸗RXeſerne J. wid IE slate 56,165 Rople (Frat tess): 

Deulldie Ilfulkrirfe Scifung. 

— ⏑ 

2 20 

OG. Malis, eiaiciliehlich WiliyMeierve 112,847 opie (Gat Lh 84): 7. Gerittene Lenbmiliy (Yeomanry) 10,789 Méple (Ctat 14,086); S. die ſogenannten Freiwilliges (Volunteers), einktlietid Stab 224,021 opie (Etat 260,627), Tewenad) betragt die Gelamrtitarte der englijden Acaree, außer cinigen in ben dtolonien aus den Cingeborenen ree fealitten Srappen 618,067 Mépie (Ftat 696,048), Bom ‘Winifteriem wird die pejamete beitiiche Rrieqvitarte, Warene und Selonialirappen ixbegrifien, auf $50,000 Warn on Ticie Angaben find aber ixreleitend, die Jahlen mit grofier Kunſtiertigteit fabrigixt und sujamtengeftellt, Wie der friikere Winikter Sic Charles Dilke vor turyem ie cinent in ber Moat Statiſtical Secieto gehaltenen Bortrage fiber die Verieidegungeſtarle Wicohbritanniens datlegſe, figit- riten in den Aufſtelluugen Zehlen, fir dic os im Wirtuch Feit leine Mopje gibt, eder cd werden gine grojie Jatzl weer Wanrkdajten gefahrt, die feime Motinentalmadt wed ane allerweniaiten Teutſchland jur Ariegeſtarte rechnen wilrde, In der Bhat lann feime bedentendere Yarude in Aldervber atifinden, wenn dazu midt Me Truppen, gum mindeſten Die Netilferie, aus allen Eden des vandes prjaunnenge zogen merden. Rumasien yd die Schweig tine thathdeblicd je fe viele Geichnhe ins Feld biden als (mgland; ind Dewtid land but voragen Deriit jeite Artilleric ste jo viel meue He. aube verwctrt, als Greſttritannzen megeramt taum aut jidy | der ganze Erde hejigs, Stanit matt ſchon, wenn man dem Wee ſutt ber Gereditigtedt freien Laut laſſen Will, tr Dex regulaten englijchen Armet erlich von cement, nod deutjchenie · ariffet, tir Det medernen Ariegedienit or- suagebildetenZoloaten eden, deen — Mili; 

Oiflece desing (Eel 4Quy 

und Volunteers (Feeiwilligen). Der Milizmann Gat tei ber erften Gingiebung eines jweimonatlicben Auebeldunge- furjud und jedes folgende Jaht eine vterwixgentlide Nebang durchyimaden, wageend die Freiwidigen wer an einer be itittmtent Sabl von Biuriddbungert, im der Megel gral} te Dahre, mein vow cine bid zueiſtundiger Daner, jettzune heeen haber, Die Vente tu der Wily entplanaes Entjchadigungen fhe itve TDienitleitumpen tei aude dater, dañ jie ſich jeden Augenblid yur cventuellets Pinjieherng beret zu balten Gaben; bie Volunteers erfatter leinertei Entſchadigung. mie wird cin, wiemtals hinreichender, Suitmh wom Staate fir fe Heideng gewahrt. Wenn win jolche Leute zut Atiegeſtorte getechue? werden, ſo bereiſt cs, mit meld) geriugen Ma ipriiden man ſich mit dem Bogrinf jelddſeninſaheget Settat, begniigt oder bequugen will, Tao wunderlichſſe jedoch ot dalwi, daß dem Englander it Setdat fe heed ſieht und io viel wert iit, als qwet Soldaten itgend eined Laudes, Teuſchland inbegriiion, 



adie aie ae 
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Myr des Erbre moblgetourer Doe der tener Seve einen, PN einiberlit ſdu ⸗rat ad oer Geidetie uber faed end Meee Bon ser Geiferen Seite. 

Meder Sand und Meer, Deutſche Aluftritle Zeitung, 425 

ie Die Euft Dex Belle Blin. Heiigt tes Geredt ber ity, Geen beam dtee Thee und Chee Dew etgedenden Burtec ! 

Sefr einfad. Stowweqelt: Ja, das Rimmt. Jett werden die Woly mangen immer manacloafter, Ich bin in Biclem Jatzte fen jecimal aiigeygen umd Sie glauben ger nigt, wad ſolch cin Iengug fiir Geld toitet! Hremder: Mit pebi'a gerade xmgelehet, Be Biter oo aus ſiche, eo mee Geld babe by! Flammngak: Was Sie jane! Wie i ros miglie? Grembder: Sehe einſach, id) bit Sahmarst, id jiche Stbne ong! 

Waiv. Temte: Du beſuchſt mich wohl nur, wenn Du Meld browdit? Relies Mo, Tamiden, Hkuliger tamn i dod nicht lommen! 

Moderne Bauweile. 

Eo, die Wand wiz’ Fertig! Jent ge) ker und Galt fie eine wal cor bilfel, Bamit fie nidd cinfadt, bis i pee Seiper foram’! 

Amgekehrke Anſchauung. Djercer: Wh hag’ Euch Steffen, fowgt cinen anders Lehent weritel ea Und werdel nucnera. So gebd's midt weiter... vo it denn auch der Genwh? Gin feryr, aniger Woment, anf ten die Dittere Xcut folgt. Ich lag’ uch, die Freude it com Sani! Steifems Und oh fag” Agee, Here Pfarter, der Mauls it cine Freude! 

Andi eine Verwandiſchaft Saldat: Wenn's mdglig war’. Here Feldiedel, denn mddyt” th aut Seut mittog em Utlaub bitter’ Belewebel: Berum denn? Zelyat: Ja, sitkn Ze, Here ; Ichrebel, of is F — chet dalt cine — *ciuaufige zarſet ame nanem Ort bier! 

Da Sgoiſt 
Tienes: Et · 

vLcuiß aber rote, bel aut cint baae dlael dteaden i und Dab ig LDA beui . shad autgehe " Diener:.,. ie merbee bane ahet dee madige Orr da ind Ost fommen ? 

1892 (®»._ #7). 

a, aes —8 — — 

Nicht das geringite.” 

—E 

X 

ee 

Zu viel verfangf! 
Gejemanicphotograyh (ciowm gu langiähriget SuchthansHeaje Berurieitien awlneberend) : Zo, mun bitte, em ret jremndlides Gell, 

Derlobung bei Semmerjienrats. 

@rand Souper, Haute volée, Dienerjhajt jogar Weert! Brood belanni. Tom widt genannt: Tes Hewles Todter — Licutenant! 

@arnijon ap was bon ton Gingelader — fommen jon: eo +o Smvitert!” ~"ndentict . , .” Ricinee Cercle 

Yunte Reif’, Muſit dabei, Freude, Meeger, Vlauberei. Mlasion ſchtiu Alles fan: Furrilienbeupt verfinden will. 

Tremolo, Sitte jo: 

9G if feevirt!* 

~Braut'pem — Benut!* .At.“ Lah* und lo!" Rommandeuy Vegratl es febe, Dak Gnad'ge ins Re'wrertt 

Lieutenant od) Tonftel, doch Bleibt ex fleden — — HoH, beet, tor!” Set fanws; Larm wird grok: leinet Tany — fan} Touren stom! 

Berne Ge! ; Briut'gam — Shred — SAwirgermutter nit yor Ped! 

~ auf Gpr'!* 

Am unredien Orf angebracht. 

Zag’ ‘mal, Sim, Gaft Du was Geniehberes ki Dirt" 

Re, da figen wir ja jadn auf dem XTeodnen!” 

j Relig mue Heil’ ger Schuur Andetn vimmermeht die Cour! 

Miaregteit, Sum Heimprge eit, Schlummrerpanich heft Gon bereit. 

Wigrmas Yur nad) und seg Scheuen voxt gaftlichen Dow. 

Viewtenant nur — Mobil toujours Cage Fm Café moc Frith vrei Nye! 7 Weine Tamt” Und deine Tanti — — Bréut'gam teider tief im Send! 

Sun after Yrakisins 
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Gregors Saſching. 
Gin Fedruaridhery 

Seo Silded. 

„Addio, mein ſchönet Marmenal !* Boll hetzhaften, knitſchenden Zorues durchmißt Gregor mit ſchnellen Schrinen ſein Hotelzintmer. 

me 

©, dieke Erboutel! Seine Studienfreunde hatter ihn cinft glũdlich gepricjen, weil er cin Grempler vieler faft ausgeſtorbenen, mit nod i ſchlechten Yujtipiele ſporadiſch anftaudenden Spezies fein nannte. Ja, die fannten eben nur die Lichtieite dieſet Fujftitution, wußten nits bon der unerttäglichen Tyrannei, die ſolch cin Wrbontel ausiibt. Freilſch ift es nur zu billigen, wenn berjelbe, cinent pligliden Herzensdrange folgend, ſchon bei Lebyeiten dem geliebten Reffen cind feimer Güter ũüberträgt. Wan 

faun es fogar verzeihlich finden, daß cr den Neffen sum Zwede dex getichlichen Ueberttagung aus Italien fommen la%t, wo der legtere Den Winter verqniiglid vugebtacht, — felbft dann, wenn der Karneval bes vorjteht. Demet aud in Deutſchlaud gibt es gliidlicherwrife Stadte, wo die alljabrlid) zu Biorte fommende Narrhelt aumutige Bluten teeibe. Und getroft auf die unverſiegliche Lebensluſt des fröhlichen Onkels bauend, vadte der Neffe einen edyten, talieniſchen Vauernanzug te ſeinen Hoffer und reiſte qutes 

1892 (¥. 67), 

Eisjegelrvgatia anf dem Wiligvelfec bet Berlin, Originalzeichnung von €. Hofang (Srile 434.) 
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mutes nordwarts nach 8 ber gum Rendezwous 
beſtimmten Stadt, die er in des Onfels Beqleitung 
im der nächſten Stunde wiedey ju verlajfen 
gedacht 

Aber ba traue Einer Erbonkels Launen! Gin 
poftlagernder Brief ſchlagt wie cin Hagelwetier 
Gregor⸗ Hoffnungen nieder. Da ih den Tag 
meiner Antunft in B. noch nich genau deftimmen 
tann, fo erwarte mich im Englichen Hof und halte 
eluſtueilen Umſchan it ber hübſchen Stadt Sam 
Lohn far Deine Geduld verjprede ich Dir, Dich 

peel Sand und Weer, 

Was ift denn das da fie cin Fleck an der Stire, | 
Fraulein vow Sterner? — Wha — fend! 

Das lehte beifiilige Biurmetu gilt bem Leiſtungen 

Dentfde SeTabriste Zeitang 

| ber beiden übrigen Damen. Annn Waldauer, eit, 

meinem alten Freunde, dem Proftſſot Brauttt, zu- 
jufiitirem, it defies Damentlaſſe eine wahre Hite 
junger Scinbeiten ihre fogenannten Kunſt⸗Studien 
beirciben foll — 

Und dies zahme Verguũgen als Grias fair ben 
perlorenen Faſching! Dag ver Onfel ibm aud | 
gerade bie Stodt B. als Warteſalon anweiſen mußte, 
wo ber Rarneval, wie männiglich bekanut, 
einen mit Paplerinadjenafe fiber die Steafe faufenden 
Schuſte rſungen reprajentict wird — abgeſehen von 
einigen Ballfeften, anf denen dle unmastirten bee 
fradten Herren fic) huldvoll von den foftiimirten 
Damen amũſiren laffen! Unverzeihlich! Mit webs 
wittige Widen bettachtet Gregor {einen von einem 
ſtattlichen Bauernburſchen tener erftandenen itatkentihen - 
Anzug. Shid Hiy Seid minut er aus bem soffer, 
vow bem ungebleidvten, grobleinenen Send an bis 
zu dem weichen Filz und dem großen bunflen 
Mantel. tnd dann ſchlüpft er hinein. Dian bat 
ihm oft geſagt, cc gleiche ete Stallener mit ſeinem 
warnen braͤuulichen Teint, den genial wuchernden 
duntlen Yoden und den großen ſchwarzen Augen, 
bie gu ſtinem Ergoren von den Damen melancholifdy 
gefunden werden. 

Jetzt fteht Gregor vor dem Spiegel. Famoe! 
Maleriid genug, um ſämtlichen Schülerinnen bes 
Profeſſors Brauett bad Oel auf ber Palette zu—⸗ 
ſamnnenlaufen zu machen. Wild drängt ſich das 
duutle Gelod unter dem Hute herver und wirft einen 
durdjidtiqen Schatten fiber Stirn und Augen. 

Und pliwlidy durchzudt ifn ein tolfer Medanfe. 
Die Wartezeit cin wenig abkürzen — fic cinen 
Karneval auf eigene Fault verſchaffeu — warum 
nicht? Noch dazu bei dem Schandweiter — naffer 
Sehnee mit Regen vermifde, und die Straßen voll 
grauen Breles — warte nur, Onkel, es gibt eiwas 
Luſtiges gu berichten! — Gregor ſchellt. 

Htinrich! 
Herr Baron?“ 
„Bringen Sie mir das Adteſthuch! 
Schmunzelnd blickt Heinrich auf bie verinderte 

Erſcheinung feines Herrn und gehi. Iwei Minuten 
{pater blaͤttert Gregor in dem ftattlidien Names | 
regiſtet. B — Beder — Bote — Brrrr — halt, hier. 
Brauert, Engelbert. Tapezier — Brauert, Ewald, 
Kunſtmaler, Profeſſor, Norgitraje 21, 4. Stock — 
corpo di bacco!” 

vrofeſſor Brauert tritt aus ‘einem @rivatatelier. 
Swel große, durch Oberlicht ethellie Raäume, sur 
durch cine Portiete von einander getreunt, fliegen 
vor thm. Mile Wände voll aufgetpendelter Skizzen 
und Studien, auf Tifden und Stühlen offeme Mal⸗ 
taſten, Yeinwand, Deforationsftofie. Gin erften 
Sinumer ſtehen die StaReleien verlaſſen, und ihre 
ſchönen Bejiverinnen find eben beidviftige, bas Stefett, 
nach welchen fle zelchnen follten, ale ,Mors Imperator® 
herauszuſtaffiren. Beinn Fintritt hres Lebrers 

Durch 

fedes Rolotegeſichichen mit Nugen, lamgbewimperten 
@rauangen, bat cine ſcharf ausgepragter Charakter⸗ 
tobf gelicfett. Die grofe, wundervolle Blondine 
neben thy, ein faſt klaſſiſchet Kopf mit Tiztanfarber, 
fofit maletiſcher auf. Lydia Telf beet cin aus 
geſprochents Talent filr effettwolle Beleuchtung. 

(i, ci, Friulein Telf — Sie einer Mems 
brandt! 
derben es fomft!” 

Lydia erratet vor Beragniigen. 
uun thet, Here Vrofeffor? Daß ſich aud heute 
juft keins ber vielen Wodelle anbictet, dic fouft —~ 

Maden Sie wide mehr daran, Sie vere 

» Wat foll id, 

Jn defen Augenblick ftredt Doris, die alte 
Mteliermutter, ben Kopf zur Thier hetein. 

~ Schon wieder cin Mow, Here Profeſſor. 
, Sell ih abweifen?* 

Wer tft es ben?” 
ed) ſo'u Staliener —* 
Schon wieder einer! Schicken Sie ihn fort!" 
Dark ich niet erſt ſehen, Here Brofeifor?” 

wegt Lobia einzuwenden. „Da id) chen fertig 
bin —* 

Meine thalben. Er foll hereinlommen.“ 
Gregor trin cin. Gin kräftiger Geruch von 

Terpentin mid präbarirtet Leinwand ſtrömt ifn 
entgegen. Scche Augeupaare muſtern ifm kritiſch 
bon Mopf zu Fuß. 

So etwe nn metuem Heinrich gu Wute gee 
wejen fein, alé ic ihe engagirte,” deutt “regor 
und werbergt ſich. 

» Was ſolch cin Butſch füt einen angeborenen 
Anſtand bejtkt!* flüſtert Fräulein Brandel. „Wie 
hietzuſande Die Grafen!* 

Gregors erfter Bic fällt anf Lydia und kehrt 
nad kurzer Umſchau wieder gu ibe guriid, Das 
Oberlicht wirft cinen Goldalauz auf ihre blonde 
Flechtenkrone, der gegürtete Wealfittel verrat ihre 
hertliche Geſtalt. 

„Haben Sie ſchon öfter geſeſſen?“ beginnt der 
Vtoftſſor das Verhöt. 

„Nicht — viel — Mal!“* erwidert Gregor, die 
weiche, gebrochene Redeweiſe der deutchſorechenden 
Aaliener vortrefflich fopirend. Wehmütſg gedenkt 

er feluer Carcerftunden. 

verſuchen fle einen ſchnellen Rückzug — doch qa ſpät. 
Ein gutmũtiger Spotiblick des Profeſſots trifft 

die Beſchamen. 
aVin Die geintiut Wintiiditeit ver Dimye 
Dew geldeuen Duſt Ye Morgenrsie tertend —* 

citirt er lachelnud und geht an ihnen vorüber in 
bad zweite Bimmer. 

Hler fieht es ſchon cin wenig exnfter aus. Fünf 
junge Damen im Halbltreis an ihren Staffelcien, 
in ihrer Mitte cin graumähniger alter Warn unbe— 
weglidy ant einem erhohlen Sig thronend. 

elun, icine Damen —* 

alind wievicl verlangen Sie?" Der Weiter ſelber 
findet Gefallen an dent auffallend hübſchen Burſchen. 
Gregor erſchrict. Dieſen Punkt hat er zu erwägen 
bergeſſen; von dem Modell⸗Martt und ſeinen Preiſen 
ſehlt ihm jede Stenntnis. 

Sechs Mart filr bie Stunbe,* 
auſs Gevatewoht. 

Gin ollgemeiner Schrei der Entrüſtung erfdjallt; 
felbft det unbewegliche alte Mann, ter deſſen Yee 
bendigfein ober ⸗znichtſein Gregor bie jegt im Un— 
florent geweſen, abt cin Warren ertinen. 

Dies Modell detommt drei Mart fiir den 
ganzen Bormittag!” ruft Anon Waldauer. 

Come le agerada!“ flammelt Gregot ganz 
verſchuduert. Gch bin zufrieden —“ Und ev dlick 
nad Lydia. Auch der Profeſſot wendet ſich zu thr. 

„War meinen Sie, Fraulein Teltr 
Sie erritct ein wenig. Wenn Sie erlauben, 

Here Brofeffor, möchte ich gleich aufangen.” 
Der Lehter hat fic) entfernt, nud die Arbett 

ift im vollen Gange. Unverſchämt hübſch tft bas 
Modell — und unverſchämt fofeit. Allerdings 
verhartt ec rrgungslos und ſtumm in ber Voſe, 
die ber Proſeſſor ihm nach läugerem Ausprobiren 
gegeben, aber ſeine Augen wandern trotz Lydias 
wiederholten und ſchlieſlich argerlich klugenden Ver— 
weiſen, immer wieder vow der bezeichneten Augen- 
richtung hinwen gu ber ſcadnen Malerin biniiber 
Mor Zeit gu Beit wirſt Min, welcht noch mit 

entgegnet er 

dem ftemernen Allen gu thin het, einen liſtigen 

~inve BrojeHor, ift ber Schattenton ame sean | 
ietzt beiſer ?* 

Au braun, Fräulein Braudel! Man bekommt 
fa Sppetit nod) Dem Braten, zu dene dieie Sauce 
gehört! Und dana die Modellirung der Raſe —! 
Fray Helldor?, das rechte Auge ſchielt noch wamer. — 

Wi hinter ihrer Stafeled Hervor auf die Mollegin 
und ihe prodiges Wodell. 
„Wie heifen Sie?“ fragt Lndia plötzlich fury 

und hochfnhvend, 
Gactano Cecchi, Signora!“ 
Die Frage kommt te rechten Ungenblick; ſoeben 

hat er ſich auf fie vorbereitend, ben Namen ſeines 
neapolitaniſchen Shathhers wiedergefunden. 

Wenn Sic nicht emblidy dle Augenrichtung inte: 
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batten, wer id) Sie — — Gattans, 
Haven Ste mid verſtanden t* 

«Si, Siqnora. Aber dad ift ſchwet — ſeht 
jejtoer 

Sid) das von ſolch einem Burſchen ſagen laſſen 
müũſſen — es iſt emporend! Ihte eigent Entrũſtuug 
und Annys Kichern treiben ihr das Blut in die 
W Tt. 

vid wunſche nut, dais — bab Ste Ihte Situation 
nidit vergeſſen,“ faat fie doppelfinnig. 

Ich verftehe midst, — foll id fortgeben?* 
fragt ec mit bem nmielancholiſchſten Aufſchlag fever 
{dhinen Angen, wabrend die Mundwintel ſich mur 
nilibfam der nöngen Ernſthaftigteſt anbeantmen. 

„M— uein,“ entſcheidet Lydia fithl ,id habe 
chen keinen Erſas fir Sic.“ 

„Aber Lydia, Du wirft dod) feine Dammbeiten 
moden?* ruft Annn herſtber. „Sobald id) fertig 
bin, geht id) gu Deinem Modell über. 1 never saw 
such an extraordinary beauty — a perfect Autinous 
indeed!“ 

Um bee juugen Bannee Lippe zuckt es jeyt 
ſichtbat. 

Verſtehen Sie engliſch, Gaetano?” fragt Lydia 
haftig. 

Aber wenn Sie e¢ «Ohimé — no, Signore! 
mich tehven wollen —* 

Gr (adit leiſe, die blendenden Jahne ſchimmern 
zwiſchen ben blageoten Lippen. Unwilllürlich Michel 
aud) die beiden Mädchen; tropbem eurpfindet Lydia 
cits ſteigendes Unbehagen dieſem fefen Modell gegen: 
ſber, das ſich fo wenig modellmäſſig beträgt, und 
deſſen bewundernde Blicke fie etzürnen, ohne dab 
fic fic einer bellenruenden Verwirrung erwehren fan. 

Du haſt recht,” antwortet fie ber Freuudin, 
gleichfalls auf englife, ,er iſt unvergleicht ich — feiner 
Shinhelt fehlt fogar der geiſtige Ausdruck nicht — 
ſonderbar genug int cit Modell! Sieh uur die 
Stirn — alé ob fle ausgearbeitet ware, da find 
cin paar jeine Futchen, wie von ernfter Ropfarbeit —* 

~Rimiid Heat, gerent’ oh Deiner, 
Yiegi's wie Aipdrad an| den Heron —* 

deflamixt im ſtillen der echemalige Studioſus juris 
ans Dem , Trompetey.” 

Haha — Sopjarbeit — die wird wohl m 
Moccaroniclien beftanden haben!" lacht Annn. 

~Woher find Sic, Gattano?“ fragt Lydia auf 
Ddeutidy. 

Uns Napoli, Signera,* lautet die Antwort. 
Natürlich ſchalli aus der audern Ge des Sinumers 

bod unvermtidliche Vedi Napoli ¢ poi mori!* 
dreiſtimenig heriiber, 

eitennen Sie Napoli?” fragt Gregot, und dann 
beginnt er zu ergihlen und zu beſchreiben. Der 
Gegenſtand reifit ihn yu verräteriſcher Beredſamleit 
fort; cr ertappt ſich ein paarmal anf ciner allzu 
flichend deutichen, gebildeten Musdrudswelje — daun 
beginnt er ju ftammeln, tac Borten zu ſuchen, 
italientifche Wendungen einguaitden. Die Malervinnen 
laifen Yalette und Pinſet ſinken und lauſchen eifrig; 
felbit ber Ulte blict cia paarmal gue Seite. Nur 
Lodia arbeitet wit fieberhaftem Fleiß. Sie hat ihre 
Leinwand bereits völlig .gupefitiden,* und in grabs 
kraftigen Licht und Shattenfliidjen teite die Gefiali 
in ifver charalieriſtiſchen Halting Hervor. Wie cine 
weide, ferne Muſitbegleitung tint die Hatqualle 
Wanveritinune fträumeriſch in ihre Arbeit hincin. 
Mur bieweilen fontmen ihr ſeine Worte und deren 
Sinn gam Bewuſuſein. Nach dem eciten frarfen 

| Gindrud, den jie gu ihrer Beſchämung von jeiner 
Perisnlidfeit empfangen, hot fie ſich bemiiht, ihu 
ausidtiehlidy ale Objelt zu betvacien, und co ijt 
ibe gelungen. Das immer mehr fic vertiefeur 
Not ihrer Wangess, vor Gregor he filler Bewanderung 
beobadstet, entitaimmt ihren leidenſchaftlichen Ar⸗ 
beitseifer. 

Die Jelt verHiegi; vom nahen Kathatinenturm 
drohnen zwölf Glogenſchläge herüber und fuuruen 
tief und ſtoßweiſe in der Luft wach, Cine der 
Waterianen nad der andern legt the Gerät beifeite 
und reinigt thre Palette; aut den wirren Farben: 

| bret tropfelt bat flare Terpentin im igenden Thrinen 
umd tilgt das bunte Gemiſch. Mame ſcheint 
Lydia ſich von ihrer Arbelt treunen zu fommen; 
als Letzte wendet auch fie ſich ſchließlich zögernd 
von ihter Staffelcti. Gregor erhebt ſich langiam, 
berwegt die ſtelfgewordenen EGlieder und tritt vor 
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Onbias Bild, delle kräſftige Unlage ex wohl gu | 
wirdigen mig, — jo, jie beleidigt ibm beinahe. 
Kur fiir fie Hat er gevedet, que und anuſchaulich ge- 
ſchildert — aber es iſt ifm nicht gelungen, fie vow 
ihter Arbeit abjulenfen; er war ibe nichts, als 
Morell. Faſt möchte ex wiinidjen, fle durchſchaue 
ſein Spiel, dad ifn mit cinemmale beſchämt. An 
dieſern ſchönen Maͤdchen leat etwas fo Echtes, 
Tiichtiges — und er, er ift im ibren Augen mur 
cine hohle, bunte Setfenblafe, Nur ſchön gu fein — 
fir cinen Maun iſt das dod) verzweifelt wenig! 

Die Karnthalsſtimmung ift verflogen, nit einem 
Ujdermittwodsgeliht blickt er auf Lydia, welche 
ruhig bie Farben von ibrer Palette abſetzt und fic) 
ungenirt ihres grauen Malkinels entledigt, aus dem 
ſich ihre prãchtĩge, von cinent duntelblauen Wollkleid 
fmapp uniddoiiene Beftalt herausſchaͤlt. 

Alſo morgen früh um neun Uhr?“ fragt jie 
leichthin. 
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alleln zum Ptoftſſor Brauert geben. 
allein. Lydia Telf hegt ja nicht mehr Jutereſſe 
fiir ihe italitniſches Modell, als far den alten, 
qraumifnigen, ſteineruen Gaſt. Offenbar befigt fie 
an Stelle ded Gerjens cine Farbentũbe voll Engliſch 
Mot, und Matt ber uiblichen finf Sinne nur einen 
tingigen: ben Sinn fax das Maleriſche. 

Aber eaiwas Durchgeiſtigtes hat fle wenigitens 
in ſeinen Zügen gefunden. Und wie verdbugt fie 
feine Hand betraditete — dieſe feine, matthrinuntidy 
Hand mit den ſchlanken zugeſpitzten Fingern und 
den länglichen, ſchön volirten Faulenztrnägeln! 
Was mag fle nur dabei gedacht haben — und was 
hatte fie exit geſagt, wenn dieſe braune Hand ihre 

weißen Finger ergriffen und an die Lippen ihres 
Modells gefibri haven wiirde! Wa iff doch cine 
reizende Erinnerung, die er mit fic) fortineduuen 
wird — cin eigenartiges Stüdchen Starneval, deifen 

| Reis chen in jeiner Flüchtigkeit, feimer Unfertigfeit 
Soll ex eime Ausrede gebrauchen? Das Beſte 

wire es vitlleicht man darf einen Scherz nicht 
int die Mage ziehen, damit er ſich ulcht in Croft 
wanbelt. Aber dieſes herrliche Geſchöuf nicht wieder⸗ 
ſchen, vielleicht niemale — mein. Und wer weik, 
ob es ifm morgen nicht beſſer gelingt, ihre Auf⸗ 
merfiamteit zu erregen! 

7.) komme, Signora.“ 
Uber ſeine leichtherzige Auffaſſung bon vorhin 

will fd} nicht wieder einfinden. Was ex zuvor 
einen Faſchinas ſcherʒ genannt, ericheint ifm jest ſchwer · 
fallig als cite Lüge. Qa, cine Lage iſts, beim Lichte 
dieſer offenen, chtlichen Mädchenaugen beſehen — 

Gefentten SMovjed ſchleicht et gegen die Thile. 
„Warten Sie einen Augenblich!“ 
Sie ſucht im ihrer Mleibertafche. (Fr bleibt ftelien. 
Du konmſt dod) zum Fünfuhrthee?“ fragt 

Wuny, ihe Pelztäppchen feof auf bat braune Hoar 
deildend, ju Lydia hinuber, welche ihe Bortemonnale 
hervorgieht. 

» Bielleicht,* entgegnet dieje, ,aber vorher muh 
| Greigni¢ ijt. 

| 
id Popa in den Kunſtvertin begleiten; ec will dre | 
beiden neuen Lenbachs ſehen. Gonft — anf heut 
abend bei uns!“ 

Wregor hat fele genau aufgehorcht. 
„Hier — bitte!* Damit reidje die ſchöne 

Bondine ihue ein Dreimartfiid. 
Gregor wird duntelrot. Plöslich lacht er iiber | 

» Lydlas wiles — laͤcherlich! 

i 

Das ganze GBefldye und greift unſicher nach dem Gelde | 
ftiid; dabei jtreift er Yndiad ſchlanke Finger und 
beobadtet tit Vergnugen, whe fie Gefrentdet auf 
jeine wohlgebflegte ariftofratijde Gand nicderbdlictt. 

Sein erſtes ſelbſtrerdientes Meld! Wer then 
vorausgefagt Bitte, bah er es dem Modellſiken vere 
danten würde! 

~Grazie, Signora! A rivederla!+ 
* 

Seintich, mein Onkel angelommen?* 
Rein, Herr Baron!” 
wud) keine Deveſche 7* 
Rein. Here Baron!“ 
Erleichtert aimet Gregor anuj. Die Stirung 

ware dod etwas verfrabt. Freilich ijt cr ſchon 
halbwegs dabon zurückgelonunen, morgen vormittag 
die Modellſcene noch einmal zu fpielen; wenn Lydia 
ihu ie vin Givil® fenmen Ieente, — fie könnte ibn 
ja nie ernft nehmen! Aber immerhin — bie ſchöne 
Anknüupfung fallen faffen — — ba ware bod) heute 
der Munftvercin — 

Freilich ber Papa! Was fiir cites Papa jie 
wohl bat —? 

Heintich — dad Adreßbuch!“ 
«Shon wieder! Das kann ich wohl heute den 

ganze Tag frazieren tragen!“ denft Heinrid kopf⸗ 
idiittelnd, wahrend ev den Band herbeitrdgt. 

„Telk, Marie, Sitinalienhinbdlerin — Telf, 
Khilipp. Menger cin nahrhaftet Vaba wäte 
das! — Tell, Roderich, Darmſaltenfabrikant, In— 
hates bet Firma Adam Telt & Go. — Telt, 
Walter, Juſtiztat, Dr. jur. — aba! Telf, Zacharias, 
Senjal fiir Ammobdilien —* 

Welder ijt uun der Papa? Mun make ef der 
Mebget fein! Weshalb and nid? Wer wei, ob 
bas Modell zut Venus vor Milo micht eine Metzgers⸗ 
todyer gemejen ift! 

Bas gehen ibn denn iiberbaupt die Privatverhalmiffe 
diejed Maͤdchens an? Uebermorgen — fpateftens — 
fommt der Onfel und — nein, Gregor läßt the 

| 
| 

beftebt, Und deshalb — Schluß! Wogu den ſchönen 
Schmetterling auf dic Nadel fpicien, ibn vaterm 
BergrdGerangsglas hin und hetwenden, bis der zarie 
Sommetitand abfallt, und Schimmer und Leben | 
bed geflügelten Weſens entwiden find? Schweb 
in, holder Mugenblid, und die Erinnerung fei der 
cingige bleibende Seuge, daß bu hier geweſen! 

Doch trog der weiſeſten Grwagungen, der mabe 
vollſten Gutidlifie befteigt Gregor, nachdem ex ein 
einſames Mahl cingettommen und aufs Sorgfältigſte 
Toilette gemacht hat, um drei Uhr cine Dröoſchte 
wad ruft dem Kutſcher su: 

Mad dem Kunſtberein!“ 
Run ja, — irgendwo muß ex doch feine seit 

totichlagen in dieſer verwiinidven Stadt bel biejent 
periviinidtens Wetter, bas einem, wenn man es nur 
abgemalt fithe, ſchon Nheumatienns gugiehen lönnie. 
Und dann bie beiden ueuen Lenbachs — ev ijt dow 
fein Barbar, cr weiß, bak cin newer Lenbach ein 

Ueberfaupt — ba er gerade von 
Italien fommt — wie interefiant iit es, Berpleidie 
zwiſchen dee romaniſchen amb ber germartiden Auf⸗ 
faffung der mobernen Richtungen gu ziehen! Um 

Grftens fann fie nod 
far nidt do fein. Sweitend wird fie wahrſcheinlich 
murũdgehalten — Beſuch — ci Bichtransport fic 

| det Bapa — weiß der tudue, was ba für Hindernifie 
cintreten finmen. Und außerdent — geſetzt ben Fall, 
fie fame — wilrde fie vor lauter Runftenthufiasmus 
ihm nicht cinmal bemerfen. Armitjant ware es freilich, 
ihre Miene gu beobaditen, falls fle ifm etwa bod) 
entdeden und in jeinem Pariſer Sat⸗Anzug erkennen 
würde. Gr het ja nichts Beſſerrs zu than — er 
wird alſo abwarter und ihe im Eingang yu bes 
gegnen juchen. Boribergehen — und dann vere 
ſchwinden auf Nimmerwiederſehen, und im 

Damenatelier Brauerts wird Gattano Cecchi eine 

——— ee 

offene Frage bleiben, eine ofſene Frage und cin 
angefangened Porträt — 

Zetſtreut nach linfS und rechts blidend, durch— 
ſchreitet Gregor die vier Sdle des Munftwereins, 
Las Publikum iſt mod leicht gu übetſchauen; es 
iſt dann geſat und fongentritt ſich ziemlich vor 
den beiden Lenbachs, einem verkniffeuen Altweibere 
fopf and cinent Bismarckpotträt int Helnt. Die weiß 
uniformirte Geſtalt iſt ſtraff aufgerichtet; wle wore 

Sa, ganz Dame, deren pelabejeyte Jacke und — ſchwarzer 
Feberhut Gregor wohlbekannt anmuten, vor das Bild 
getreten. Unter dem Sammenſchwarz des Hutes [chimes 
inert matt bad wellige, vom Nader anfwarts gelammte 
Haar und bas zartt Gelraͤuſel enthdpliipfter Löcchen. 

» Rundervell — nicht wahr, Popay Wun mage 
Du dich aber ordentlich hineinverfenten — nicht nur 
fo darũber hingucken. dazu iſt es viel gu gut! Ad) 
gehe mal cinen Augenblick durch die Sale; vielleicn 
gibt es ſonſt mod) etwas gutes Need, oder Muny 
ift da, Wort, nimm einen Augenblick hier Plas —“ 

Sie blidt ſich nad dem Tabouret um, dad fic 
hier gu finden gewohut iff. Gin junger Mann figt 
barauf. est erhebt ſich derſelbe, zieht den Hut 
und fagt ſehr höflich mit einem Antlang an du 
oſtyreußiſchen Dialett: 

» Bitte, wenn ber Sere dieſenSitz wünſcu — 
habe ihn ſchon fo unbeſcheiden lauge inne gehabt — * 

Dieſe Stimme — dieſet Kopf —! wei ftabl- 
blaue Mãdchenaugen blicken ſtarr anf ſeine Silge, 
Meitet an der mit unauffälliger, echt welimänniſcher 
Fleganz gefleibeten Geſtalt hinab und heben ſich 
abermalé voll rattojer Beſtürzuug zu ſeinem Antlip. 

Beſten Dank, id} möcne Sie nicht derangiven,” 
fogt der filtere Herr. „Lydia — Madchen —- was 
it Dir benny 

„Mir — o — nichte, durchaus nichte!“* ftottert 
fle verwirrt, ihren Blick gewaltſam von dem Fremdeu 
lesreihend. „Ich — alfo nachher finde ich Dich 
bier — gleich — ich komme gleich zutüct —* 

Wie gehagt eilt fle in den nächſten Saal, bleibt 
hochanfatmend ſtehen und blidt durch die Thür⸗ 
õfinung wads den beiden Herren suri. Was fic 
reden, Deingt ide wiht zu Ohren; mittlerweile baben 
fic) mehr und mehe Munftverftindige eingeſunden, 
und bad verworrene Geräuſch ihrer Gefprüche ver: 
idlingt jedes ecingelne Wort, Nur menentan rauben 
ihe Boritbergebende den Musblid auf die Gruppe 
wor bem BWemardportrit. Sle beobachtet, tole ber 
Fremde ihren Voter auf ben Sig nitigt. O wef 
— o wel — der Papa wir geſprächig — er ers 
art dem Fremben das Gemälde — entjeglich! 
Das fowmme davon, wenn mar tine Walerin zur 
Todter hat — man nimmt quabratweije an Kunſt⸗ 
berftinbata gu. Und er, der Fremde, lauſcht ver- 
bindlich; jetzt meigt ex guftimmend ben Hopf — jest 
lãchelt er — dieſes Lächeln ijt ja unverfennbar! 
Nein, nein, fie tauſcht ſich nicht? es ift iht Modell 
bom heute morgen, Gattano Cecchi! 

Gin Sretum, durch cine wunderbare Aehnlichleit 
verutſacht! Pah — wenn fle nicht Materia wire, 
nicht dieſen Stopf linger als zwei Stunden ftudirt 
atte, mit feinen Fatben und Formen, dent Mustels 
jpiel, mit jeder Gingelheit! Wer mur ben Geſamt⸗ 

eindtud ber menichtichen Erſcheinung auf ſich wirken 

wurfsboll blicken die dutchſichtig gtauen Herrſcher⸗ 
augen aut den eiwas erſchlafften und doch fo | 
martigen Jügen. Gregor ficht zuvörderſt nichte, 
als farbige und graue Vierecke in ſchwatzen und 
goldenen Rahmen. 
dutchmatſchitt, wie bed ſeligen Ploet' berüchtigter 
Taubour durch die Galerieen bes Louvre; nun 
fehrt er laugſam zurück und ſetzt ſich dem Bismard: 

Gr iſt durch die vier Siile Hine | 

biide gegeniiber, vor weldyim eben einige Malerinnen | 
fic) oeqenteitig mit ditunen Fingern über Leubachs 
Tedjnif belehren. 

vndia (ft midit ba. Natürlich, ex toute es ja 
poraué. Trogsbem ift er verdrießlich enttäuſcht, und 
ber qute Borfag, nur flüchtig an ihr woritberguwarbern, 
ift Gereit® verduftet. Ungeduldig mit dem fibers 
geſchlagenen Fuſe wippend, fist ex da und fährt 
jedesnal nerves zuſammen, wenn eine neue Figur 
ſich zwiſchen ibm und dad Bild ſchlebt — 

Bloͤblich duckt ex ſich ſormlich auf feinent Sig 
und richtet ſich gleich darauf mit einer maglidjt 
unbefangenen Miene einpor. Gin felmig Langer | 
Glteres Gere ijt in Vegleitung einer blonden jungen 

fijt, ift leicht bard) äuferliche Berinderungen irre 
zu fithren — nicht aber der Künſtler, der den Ge— 
ſamteindruck in ſeine Mertmale zerlegt und fic 
wieder zuſammenfũgt gum charakteriſtiſchen Ganzen. 

Und dieſer Vater! Das will mun ein in feinens 
Fache ergrauter Suvift fein, deſſen Scharfblitt fait 
wrichwöttlich iſt. Da fist er and plaudert auf das 
Haruiloſe ſie mit ciem — wie fol man ign anders 
nennen — mit einem Hodftapler — vielleicht einem 
weitberuchtigten Indivſduum! Und ſolch cin Butſch 
iſt fred genug. vor ihren Mugen fein verbrecheriſches 
Spiel zu treiben, in der Meinung, fle erferme ibn 
nicht — fle, bie Aünſtlerin — ihn, ihr Modell! 

in ſauberes Modell! Geet exinnert fie fid 
feiner vereiieten Forderung? ſechs Wart fir dic 
Stunde — und feiner woblaepflegten Hände. 
Natütlich, er muh ja bet Gentleman fplelen. 
Schade — jammerſchade um die ſchöne Hülle des 
faulen Kerns! Dicieds beſtrickende Aeußtere iit eben 
ſein Handwertszeug. hat ihn vielleicht anf dieſe abe 
ſchuſfige Bahn geführt. Ja, die Moͤnner find min 
cinmal nicht ſtart geuug. dem Bewußtſein ihrer 
Schönheit moralijd ſtand yu halter! 

Da — ba — jet tauidjen fe ihre Biflitarten 
aus! Nur gu, nur qu, bu blinder Sohn ber blinden 
Themis, ſtehe nur mit überraſchtem Lächeln auf 
und ſchutule deiner neuen Befanntidaft die Haud — 
uoch eiumal und nod) einmal! Er ligt, 
Papa — Aehit du den nicht, dah er lage? 

Und nun — cine nad) dem anftohenbde Salon 
weifende Kobfbewegung bes Barer’ — ber Frembde 
ftimmt gu — fie fonmmen feram — —(@aieg fetes 



@ 
¥ 

— — —— = * * —— — ——— — 

— LUO A 
Ra gst CIE * —* 

— — Dake ſut Fiegheu Glen Avtar Trartisvictidaaiiiidee Saciileeag ceneriribetiide Batlutang Gutitide Gutlebang Eepeeuhles Wajdierabede, Babripale Srevealtawain bare Curae! Bronmlunghalit ns te NetteBurg ven kinins Sey 

Die Anlagen fir Sie columbiſche Rua! 



al 

bs a 

Rete ee as le . = a? 

~ 4 
* — ee 

— Gafae um Du 5 ‘ Regis , Eten Qainsie Galerie fle die ieee Mint 

Chicago aus Ser Vogelſchan 



434 

Cine Eisſegelregatka. 
(ings tet Hild Seite 429) 

a ie gileftigen Gitvergaltmitic im Januar des laufeuden 
‘aber, Labret waren dem Eitiport Sehr däenlach. Auf der 

ſriege lalaiten Wleqe ded Wiignelice bei Berlin , gree 
Weiten abechats Berlims, furamelien Gey die idldwjer, und 
auch die (edkegelflotte mar volyahlig eritpienen, Tas tise 
ſentln teh ſtarſem Winde iit ein jeht anregender Sport, der 
im leider Weit Geidridliditeit, BeifleSgegenteart end satme 
Qeit ecfordert, Auf cimeur dreiedigen Uectecgefirll mit Qdxjern 
vorn wand einem Steutt danlen tuht der Ralten, weldjer dic 
Pabegahe oufnimmt, Bore an der breiten Seite des Sdhlittens 
itt der Dia angtbrecht, der gowdbelig nuy ein Großſegel 
fiibrts hin umd wieder Beht man aud med) Ben Mliiver. 
Vduser umd Steuer find gewdhnli aus Holy, cingelee Schlitt 
baben aber auch folde von Gijen, Dis Befiger der Jahrt jeuge find 
Herten aus den Seglerfolenien dee Oheriprer, die im Segels 
ſoert eviaheen find, ‘Ye den Sonntagen im Januar, dic 
durch come Gare Oftbriſe asdgepndnct meren. Botte mon 
meheere Gisiegelregatten vorgeiefen, deren cine unier Bild 
zeiat. Es tratert moh che Duncad Eisjadsen ie Rontereeny, 
pet Dene imant S—6 on bes cinpeinen Wettiagrien teil 
nabmen. Dot ya durchſahtende Bahr ging wee dem Hrievridee 

Degenet Gefiaurant Zod Velleour bis gu den Dedppelbergerr | Nacht, qute Seele. Wit treuer herglicher Liebe der Deanige bindiber, wo cine Feleereflange als Deehpunlt zu emfaheen 
wor, Solche Wendung may Sei dem rejenden Lauft der 

) ded Auguſienetlloſtert, in melchem Doktor Wiartin, eit ube | 

WLitiernacht nach 

foster Monch, dither juriidgeyogen gelebt. Bon defen 
enger Selle ging das Licht cimer neuen Qlaubendlebre and, 
weldje bee menidilidien Uernunft eine Etimme neben der 
Ueberlicierung einraumte, aber jretlich aud) Deutſchland. 
Freantreid, England und Riederland in Hammer auflodern 
lich, welche bic Macht des Nailers brad, Flandetn vor 
Spanien trennte, ein engliſches Ronigtaerdbledit vertrieb, 
bie Bartholomautmadt Hervorciel und endlid) dard) dere 
weftjalijden Frieden die Geſtaltung von garty Earopa use 
wandelte, — Wir beſahen den Betertherg und de Curials ⸗ 
burg (ebenfalls em alles Molter, jehi cine formidable 
Heftang). Abends war vb ansgebeten beiut Romesandanten, 
wo ich zwelf rubber Wtaſt tpielen multe und exit uae 

Hauje fam. Deste fri hal’ jieben Uta 
ritt ich gum Erer dieren ber Inſanterie; ven ba madjten wir 

| eine Retegnotzirumg bes Wamdvertercaind, Um zulf Ubr 

Sehlitien bebe qekhidt anigelHhet weeben, wal ber qu durzer 
Dretzeng cin Unnverfen deb Fahrzeuges yu bejurchten iff oder ciu 
Mufentgalt entheht, wahrend yu langee Beadang zu viel Bett vere 
loven weird. Die Schlitten fubren durchgangig muberbait, da nur 
bewahere Sportteeen ihre Fuzrung hatien. We Siegespalene 
wintte vertrolle Ehcenyrede dera fdmelliten Sdilitien. Eint 
atoke Denidjenmenge belebte tro der manchenal vet ficifen 
Citerije den Eee Lic Hawpimaije dec Juſchauer hatte ax 
dem HeBencont, we auch Bex Ilpuntt war, Wulftelang pe 
Hontmen, ded viele ausdauttnde Schlittichublduier begleitrien 
ast Me Redtes, wes itnen naturtich nur auf terge Steeden 
getlang, da Die GFisfdblitien mit Cijenbaheynpigeidewindigheit 
dabenjan iter, E. Thelen. 

Genttalfeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau. 

Heute Hib ging ich im ein neucd Wellewbed, oben offen, 
welded wirflid) jo Mart el, dab es beinahe kde möglich 
ift, jid mit aller Anfſrengung darin zu exgulten, Ich babe 
mich tachtig dabei gellofen, aber bat Vad et Ceilidh, und 
ich werde wombglic alle age hingrben, 

Montag abend Geſtern nadheritiag beſah ih die Feſtung 
und veridiebene WNertiwivdighciten diewr alter Stabe. He- 
nachit bert Tom Du erinnerſt qewit Me beiden ſchemen 
Riven on dem ſteien Plage, die eine die St. Severus. 
litche mit drei ſpihen Tarmen uieben einander, und dicht 
daran den alten Deas, welcher auf jetzr genulhters Unterbau 
fleht Der Turm it ntalt und tod) in byyantintidem Stil 
echant, dad Schiff aus menerer Jeit, erinder ſchtu aber 
gang pradjtocll, namenſlich ine Innern, if bos hohe Eber 
mit den hohen Glasenſtern mit alten, gemaltes Scheiben, 
Port finder fide and) das Denferal det Graſen von Gleichen. 
Die beiden Gleichen, yori Burges aut srei gany ahnlichen 

fant id} mach Haus, fepte mich aber ogleich auf ein anderes 
Bier, citt woh der Mable ms Welleardud, dane sarde 
gegeſſen, und gheid) mad> Tiſch ging ich mit Vetannen nad 
dem cine Stunde catfernten Woldidlofiden im Striges. 
hea jegt Reben USe fommre ich mach Daszie. 

Ich white Did cedit oft berbei, Du thes Derz. vu 
Dir dee fone MeMidst zu zeigen. Aber Du biſt dech beffer 
ba in Idehee. Hert liche Geve ax alle und men gute 

Helmath. 

Grfast, Eennieg sergras, ten IT Sepomnber 

Sehr eviveut Salt Du mich, gute Marie, mit TDeinewe 
Lieven Briefe vom 10. d. Hits. weldien ih vorgeftern exbielt 
Ge et voll guter Nadjridten vom Dir und dew Unſrigen, 
und id) irewe mich, dat Tu fo beiter and wohl bit — 
Auch mix wird die Seit febr lang, bed ich Did) naederſehe, 
wnd idp will cedit geen auf bas Yaneburger Wanoner ver⸗ 
jichter Eimnal aber tit es maglich, dale ich den Pringen 
begleiten mujh, und wenn ded widt der Fall ift, fo map 
ich dod, von beer nad) Hambury tetſend. durch Lunchurg 
paſſiten. Ich Gabe 45 Meilen bis Hamburg, wud da die 
Wandecr hierſelbat aut Qi. d. Wes. auſtzöten, fo fone ich 
—* wit oer Dem 4. oder 5. Oftober i Hamburg cine 
treifen. 
verſchoͤben wid Rama mittiine, ſo Lanen wir vielleicht die 
Tour nod) Femarn machen. Wer warden mit anferen 

 PFerden and Bagen bes Labet geben, wohin Shanice ift, 

Spiphergen, lhegen eine Vieile cow hier, und die Bealen 
waren doe machtigſten Sitter in ter Umgegend. Sie hatter 
cin bejonbdere? Ihor fie fic), Sard) welded nur fle im die 
Stade eiareiren darften. (Finer der Era ſen way mit Frieteidi, 
dem Hotbart, ind hetlige Land geyaes, getiet in bie He 
fangenigalt eines turſiſchen Emirs und stukte in deſſen 
Warten Ktavere Arbeit than. Doe ſchone Toriter des Emiré 
verbalf igin zut Flucht, wogegen er fein Bert verphandete, 
fie lS jeime Aran mityenehimer. Ungladlicherne iſe halte 
et aber babeint auf dem Gleichen ſchen che Fray Gemahliu, 
die bad feby bel vermmerfen forme. Et lam bades mech gemilich 
ial Bavon, ging nady Hout, wo der Papft (ansnahmaroeife) thm 
aettattete, in Anbetradit des gegebenen Wortes und weil ex 
jeine Ftau tet geqlaubt, uun beide pat bebalten, Wes nor 
wenig Jugeen jeigte mum auf bem Bleidhen eine dreiſchlaftige 
Wettitelle, and ten Deas flehe der Hitter jrtiden den beiden 
Frauen, die ſich indes errvns verbrividied anguichen ſchernen 

Aukerhalb der gemeuerten Terraſſe, aut welder der Does 
ruht, ecblidt mam nod) cimige Starfert einer Frettreppe, welde 
zu cites Mangel unter offenent Himmel führte. Dort batte 
Tegel dem Ablow gepeedigt Unter ſeinen Sugdrern nahle 
ſich eit ‘Hitter, elder Ablaſß fir ſchweres Geld fix cine 
nod zu begehende Todjüunde fanjte. Als ber würdige [eter 
get Arnſtadt jieht, wird ce den grwapymeten Keiigen 
fiberfallen, welche ifm feine gange, wöhlgefullte Werte 
Schatulle alnehmen, Der Wond) veriuc den Rauber in 
die allerunterite Hale; dieſer aber iberverht thm den Ublak, 
welder er unldmalt von ibm felber erhandelt bat, — Aber 
fein WMaffram jollte nod eine gany andere Fenersbruxft 
anzanden. Vem Dom aus ecblidt man den {donen Term 

' fort, babe mid) aber gut enterbalten. 

Dann aber bie ſchtne Tour ther Gutin oder Wadmar unt 
Voſtpſerden muchen mufſen. Hah ahnagi Aufe itali 
fehrien wir dann fiber Ylin und Renurünſter zurück. bes 
won vielleicht Papa uns Yerbe cutgegenjchictt. Meine 
Pierde milsen dann unterdes nach Iehee ache Tort 
funn ich dann toed ſehen, of ich odd verjehn Tage tad 
Helgeland veije Wenn id) Deine Antwort aut dieien Vriej 
hier noch befomitten joll, weiijireit Te ſogleich fdiceiben, denn 
am Dewtog dew 25. d, Wits, qeben wat m dte Mumtonirungen 
bei det .Gileiden”, ven wo id) wahe ſchelulich am 26. nod) 
cimenal Bierher gucidtomme, 

Mit gebt eb Bier lege gut. Ich habe fede angenebmen 
Urqang geiunden. Dad Better ift pragnig, alle Mergen 
wird exergiert. Lee eit Uhe watd gegeſſen 
werden Bartien in doe Umgehung gemacht, and dabei eehme 

ſchen zehn genommen. 
Boe ein pane Tagen fabr teh nod) Sommerda, wo die 

Sovallecie in Nantenirung tet, end geitern batten war 
eines großen Ball Seer im Stuf. Die Toilette der Dasven 
waren febr eisiad), aber jum Teil ieby hubſch, viet Beorginen 
und Aſtern int Quer, G2 wurde gut getumyt, mur der 
‘Majuret gelang dt jonderlid, Ich ging wm zehnn Ube 

Dente mittaq wer 

Aeber Sand und Beer, Dentlhe Ilfuflrirte Zeitung, 

Wenn Cai und Jeanette") thee Neale bis dahin 

Jiodmitiags | 

ih moch taglich cin fiftlidhes Wellenbud. 4h habe deren | Dif Sade wiht fiir 

grehes Liner beim Beigadegeneral flix die Begimentstome | 
maumbeure mid doe crdane der Ctabtosjigiere. Es aver ſehn 
aul, dauette aber devi Stunden, aud ba ich gerade vex 
emen baeiten Tijduß gx yen fam, fo jaf ich die garye 
Belt mit antergeſchlagenen Beinen wie cin Tete. Abends 
machte ich cine Spayiergeng und will mut gleich ſchlafen 
gehen. Da ich jebe aude bie, FRorgen iit grobes Ransber 
cme Meile vee hier, Tie Ylerde ji) wohl (anberufen), 
aber Friedrich bat ſich beim Auifipen cine Sehue perſtredt. 
‘Der Schiutrael erregt allgemeine Benunderung eer bei allen 
Sawallerijter. 

Sei nicht bes, haf der Uriel fe fomfuje, ſchlecht, md 
fury ti, ober mir fallen die Magen zu vor Mudigtein. Ich 
bin den ganyen Taq midit zuei Stunden Lang yx Partie, 
ſondern ieemer aul tea Keinen oder im Eatiel, God bless 
you, dear, dear Mary! Derylid) der Deini 

elmath. 

Gcfuct, den 24. September 1848, 
Dn quote, Liebe, Meime Arran. efter batee ich bre 

Freunde, Deion praddigen Brie} vom 18. September ju 
| erhalien, icp jage Dix tanjend Dust bafer Hente abend 
fount dee Being, und ich hotfe Dann, wegen der Lineburger 
Meife ctrmad Naheres zu crjahren. 

Schlimme Nacsiditen Gabe id) Tir aus Betlin zu 
ſchreiden. Friedrich bat einen Vriej von fener Fray Ge · 

") Dlee hatte inprifiten fid mit tere Boren Cai nom Beets 
Dori cecleSt, Ser am Geirgee zu led fart smgritellt mac. 
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malin, im welchein fie dantit Miliem, ya fagen: „Meuch 
habe ich Dix, arein tewrec Trip, jonft nichas zu meldetr, 
aufer daſt gleich mach euter Abrethe fin} Reels it Majors 
Weinfeller cingedraden find. Da haben gleich zu Oelltid⸗ 
geidhidt, tarsit nod) eit Untecoifigier (4) bert hiaſen joll.“ 
‘Det ct alles, wad Kh bid pepe weil. Da man weik, dak 
#8 ſanf Kerls gemejen find, ſo vermute ich jaſt, dah man 
fie ectappd and geſtert Gat, Bielleicht aard Schöler, welchet 
heute abend mit bem Bringen lommt, etwas von ver Sache 
wiſſen. 

‘Wir qeSt es ſeun jehe gut. Wir manduriven tidstin 
und Gabe in der Rade com 2h. oey den 22. ein Bival 
gebabt, mo de Truppen im Freien lagern, Als das vor- 
bergehende Waondver yn Ende war, wurde abgelocht, und 
dee Cffiziere mabacen cin frobliged Mahl in einem groken 
Jelte ein, wo tachtg wurte. Nachdem es durel 
gemerden, lies ber General eine Hnſarenſchtradren auffitzen, 
um bie Feldwachen der Megenpartel zu alatmiten. To 
ihm megwere Pietde Lahm aewerder wares, je ritt er memen 
Trubs bei die ſet Gelegtnhert, id) dew jweiten Schimmel, du 
der evfte furchtdar ben Taq Sher hatte taxjen mufien. Wir 
fasten in tinem ticles Hoblwege exnemn Wager entgegen, der 
Wade ſcheut und fibrt den teilen, wohl 20 Rub beben 
Mand hinanj, do Erdreich eutjcht, aber mit ein paar teil 
tigen Sagem war er oben, Es jah Halabredjen> aud, und 
hatte dad Ther macht ein fe ausgezeichnetes Ainterteil, oder 
th der Metter of im Zugel, fo mujite es ilberisblagen, 
Bald barawf fie’ man auf ſeiadliche Ravalleriepojien, fie 
rufen an, bie Feldiwache fewert, with aber übergerinnen wns 
—— — und mutt giug es in rollem Rennen auf die 
cderaden Wadjeuer zu, wm welche gelocht, muſigirt und 
getanzt wurde. Dad wae mutt ei heilloſet Ritt, denn der 
‘Boden Ht ſehe deinig und von ticien Waijervifien durd- 
Eeaitien. An cin Anhalten war wiht zu denten, denn die 
Hujaren vajictten debt danterdrein. Wir eaten qliidlidy 
bie pabiirturite Stetle des lleinen Mebingtbhacked, welder die 
Srellung des Geguers dette; Scimmet jtolperte gliidlid 
dard), und ploylid) ſanden wir mitter im feimbligen Lager. 
Da entſtand nun cin uabeltreiblices Getimarel, alle Teom- 
peter bleſen zum Mulfigen, dee Trommeln wirbelten, die 
Cffigiece ſtargten herdei, ohne gu wotiien, was denn eigentlich 
les madre, und alled qriff qa den Baten. Es fegte natür · 
leh einige charje Hagen wegen der srangelbajien Kufftellang 
ber Borpoltes, welche Durch Inſatuerie nicht genug unter- 
frayt geiweſen maven, und das Ganze gab ein hilbtes QWith 
ant dem Revegbeber 

Morgen und Ubeomergen Find num dee belden letzten 
Wandver, melden der Yring elbſt boeiwohnen wird; heute 
it Ruhetag als am Sonntag, Ich mus jept gum Borteag; 
dann mebune ich aneitt funſzehntes Wellenbad, wohl and dad 
lete. Um hal ſechs abenda ecmarten wir ben Bringer. 
Nbiew jux heute! Wie frene id) Sich deb Diederiegens 
Hab i Did aber wieder, jo lab id) Dich yun prrettenmate 
wiht wieder Lod. 

Ten 27. Auch Scholer wafite niches Wahered fiber den 
Ginkrod, und da niemand etmad achbrieben, fo mag es 
wolhd nidt fo viel geworden fein, Dogegen iit Dein ſeuer 
Schinmunel lahm. Gy hat ſich in dear jteinigen Reden ca 
Stixt eben aus dem Hat geriſſen. Ter Ruricdaried galt 

gelibrith, auch tell ble® mit falter: 
Wafier gekuhlt werden, Aber jerenialls muß ba’ Pherd 
eda bid gehm Tage fleger, end fo foun ib ifn doch sidit, 
wie eh wollte, Tir mod Ihehoe mithringen. Gin Gad 
ijt od mod), daß Die Sade ern jum Schluß ber Waiver 
uid bier paijivte, wo Henh das Pferd im feinen tall 
nehmen und es verpflegen wird. Ich muß es daun ſpatet 
nad) Berlin holen laſſen. 

Der Pring iſt geſiern fades wieder juriit nad Berlin 
und velit exit den thf, Wits, auf dem. Brinyen Sarl zu 
Water nad Laneburg. Ter Cberit ump Aicilt bealeiten 
thu. Ich Gabe jeiut nod) Das Abmelden, Finpaden und Begablen 
ror mix, Dane holfe id) noch heute mactmittag einen jut jeu 
Matſch vorwmadrts ya madden, etia bis Betpentee and 
nod Norbbauten. ‘Xbdiew men, liebes Mery, ober mutt ok. 
tebe bald auj Wiederjehen. Da tod hier feimen Brief mege 
von Dir ergalten fan, jo hetje ich in Liimeburg Rachtſcht 
gut finder, Herjlich bee Teinige Helmuth, 

Beisier, Brlorsere, din 2. Gumi 16440 

Yiebe Wiarie, Wilkie ich Dich mar erie glidlich anger 
foramen und ſichet aufgebober in Glackſiadt oder Sgebor. 
Du halt wohl Gliuaes Wetter anf Deiner eriten, allein 
auggeiatrten Reiſe gegabe; in Ragdebutg regnete es ent 
jeglids, cher ſchon am folgenden Tage Marte es ſich auf, 
und der Broden_qhingte seit elmer filbermen Sdmeedede im 

) Semnentdein. Tu sie wohl jaft die ganzt Tour im ter 
Majiite Gober audbalten muiſen. Tar ed febr voll und 
wer carping Tich in Hambera’ Hoffentlig it Du an 
Tornersiag noch nach Gucuadt gefommen, mo Jeauetie 
Did erwuriet haben wird, 

Bor meiner Nidlebr nad Berlin merde ich leine Ante 
wert auf meine Fragen erhalten konnen, id) will Dic daber 
ctnftiwenlen einige Nadjewht wort mis sugebert lafſen. 

Um Gath smidl hatte der Prinz noch die Vortragsjaden 
zu unterichaeiben, dang fruhſtuckten wir ein Rotelett, ſuhten 
nod) zuur Prenzen Albrecht heran und famen moc rehazeing 

| auf dem Bahnhof; an. Mit Ausnahme cimed Regentages 

f~ noale 
eli gle 
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haben wit ba loſtlichte Weiter aefabe, 
om 

Fuße bed Har zes beim Gtaſen Aſſeburg zubtuchten. Die Lage 
dãr ſer Hert cha jt iſt unheſchreililich jchtan. Xach einem guten Diner 
rites wir ble griimen Wiehe des Selle · Thales hinauf ins 

irge jut alter Vurg Falkenſtein, welche dex Graf bat 
reſtauttten laſſen, und in melee er voriges Jaht drei 

age, Preufen, Sachſen und Hannover, begerbergt bat. 
Der Wid von der tober Turnwarie ijt entyadend. Die 
fieilen Bergwande find mit tem peedbtvolliten Buchenmald 
beſtanden, tie} im Thal brawft dee Selle unter ben 
Nadern ciner Papiceweiihle und oes Horigonte dehnt ſich dae 
reiche, Frudjthare Ebene wie ein blaues Meer aus. Die 
Tiree von Quedlinburg, zahlloſe Torfſchaſten tauden avs 
der meiten Flache axl, umd felbft dex gewaltige Tom now 
Wagdeburg it bei einer Entfernumg von feben Meilen no 
ſichebat. Heet ermacte in atic recht lebhaft ber Wunſch, 
wer bod) auch cine Scholle Land ſein nennen fonnte! Ga 
zufrieden werde och nicht eher ſein. Decht bei laisse 
und nahe am ber ſchönen Roktrappe iit jeyt com Meinex 
Hehy fic mur 30000 Thaler gu erwerben unter ungemein 
guten Bedingungen. Die Lage fan nicht ſchener pedade 
werden. Hier witcde ich minh aniiedelm, wenn ich bo gliidlidy 
ware, L5—20000 Thaler disponibel gu haben. Ich warde 
Darem ben Abichied niche neberen, jomdertt noch einige Jabre 
fortbiewen, da ich mit ber Eijenbogu in einem Tage nach 
Berlin hiefomaten fann. 

(Gecticheng fotgt 

Der lebte Birſchgang. 
(Dieye bat Bild Seite s40) 

m Gebirge liegzt bereits ter Schnee sembly tie?, dad 
Oodewild tft gwar nod) fei, mus aber jaon anfanges, 

fid) on exe fury Graſe und den jeter Woolen an ger 
ſchutzien Slelen gx Gien umd iret nicht mehr jo haufig aus 
Yen Waldumgen hetaus, um den mit Winterfaat beſtellien 
Feldern feimen abenbliden Gejud abzuftatten. Es bh Feiler 
Saver, eine Neue”, gefalen wend er Jagdhert bat am 
Whorgen bie Fahrte cimes datlen Herſchea wit ciseme gengen 
Rudel ven Theren aubgcipart; eine Stande vor Sonnenusterr 
gang fahrt cr mit cinem Freunde anf dee Birkge, vorsus 

— — 

ee | twidelt eime energifdye Thatigfelt, der es mannemtlic) auch pelingt, 
war ber Tag, der wir nach beendetem Ererzieren im Nai | cine Helfe von Trentporivericilca {ity bie Behter gu ergicters, 

‘Die AusfteBung fimdet mad) den Mitteilungen ded Reiche⸗ 
Rommifiars im Yedion- Bart, cimem an dem Ufer ee 
WMihipaniess gelegenen, LOGO Mergen grohen Barl Halt, in 
worldem gegemmdrtig te zur Aufnahme ber Schauſiuae 
Seitimmeten Gehaude errigted werten. Dob bedeutendite unter 
dicen Gebauden aft Dee Aoduftricpalaft, deſſen Grumdsetdje 
etwa HHO Qeedratiuh beirdgt. Deutſchland het in dirjem 
Hiclengrbdate 100000 Cuadratfuk, wee poet tex Jenirum 
an einer ter durch die Kreujung ter beiden Geuptwege ge 
bildelen Eden belegt. Awkerdern exhale tas denliche Reith ned) 
im bem fly Ranft, Wahine, Eleltrizitai, Landwirthhait 
erridatlen Gebauden 105 000 Quadratluk, fo dak dee ther 
ju Gebote fiehende Baum ive Banyen 205000 Quadratſuß 
umbast.  Ucberbied Behe Teulſhlaud now jue Errichtung 
cives beuthGen Totfes jowie jum Aujbau der Hepeiientationss 

pantt Detielbos mit einer Strahe den alticher Btrite. Der 

| Runtipala& Sib iin im forimthifdem Stil auigebant und 
uberlrifſt om Schonheit alle andere Mushellungsgrhiade. 

Bier groke Gingange in Form von Träumptbogen erdffnen 
den Zultelt im pie Wasftelleig, der oenamentale Schmuck if 
¢in beinahe Uberreichet und bat Innete derſelben ift mit einem 
faefilerildhea Raffineinent eudpeitatict, woe oF Count ingens 

| jemi au jchen it, 
Thicege felbft, xm awh der Stadt mad) mit cimigen 

Worten ya gerenfen, die qrojte Stadt des Stontes AMiimeis, 
bet einen wundetbat rakgen Aufjſawung genommen. Im 
Jahre 1804 gegrundet, bat fle heute, adhtea INTL ber 
gripte Teil three Gebaude durch eine jurchterliche Feuerb · 
brunfl xerſtet worden wor, cine Fieolertzahl von beinehe 

einer balben Dillion. Auf flachem, ehemels teilmedje jum: 

und Bereeurdume im Jdreien Flddem wos indgeloeei — 
210000 Cuabratjus yur Gerfligung, und ef mag dabei 
mementlid) and mod) hetvotgebeben torrten, tak die Plays 
vOllig foftentos ax dic Mubfieller abgegesen werden. 

Bettrijend die Frage des Tramfyorts bet Nedtellumgi< 
autes, muk bemerft werden, dak die deutien GFienbatn- 
veripaltungen jormeQl bei ber Dims ald Sei der NiiddefErderumg 
sus bie Qalbe tavifmabige Fradu is Anwendung bringen, 
wahtend die emerifanifgen Eijenba hageſtiſaaften ts jetzl 
ſreie Hadfeodt und erhebliche Vergunſttaungen fer den Hin . 
tranepott zugeſicheri daben. Richt asegeſchlofſen i dabet, daß 
bie amerilaniſcen Bahnen nod werlere Bergdnfligungen zu ⸗ 
fidjern werden. Ueber boc fiir Die Scebefrdetung ge grrahtenden 

_ Feed termagigunge find die Berhandtungen nos mist jum 

ſichtlich dee letzien im Jahre. Er hat den Bagen am Fuße ter 
Berge zurudgelaßen und if wetter Hinaubgelticges, bid cx das 
Aide ber Fahrte errcat. eden Hugenblid fame tas Audel 
Heraustreten, dager ijt dee grigie Horhide grboten; brite 
Jager miifien fiber die helle Scherceflache derandriechtn dens 
cin flaster Hirjch dagt gar weit wid fer}. im ſolches Un⸗ 
birjchen im Samet iſt leine leichte Gorge, doch bald wird de 
Antrenqung deleqna, denn eben triet das gampe grohe Xudel. 
ben Hithch am der Spige, ind Freie und windet; dech | dee 
Wind des Bagern giteftig, deem ce weht iGten entzegen; mur 
nod) wenigt Meter bis jur ndcjien mit Sameer bedtdten 
Padenerhihung, und fie fied So in Saulporite Geran, und 
ba fie, trok ded durch ſchrere Schneeinollen veefinflerton Pian 
noes, ned) geniigendes Bas hertlidht haben bet dem leuchtenden 
Stee, jo dilrite die Gere Rugel den Hirjch wohl tald auf⸗ 
Platt teeflen. Waldmanns Heil is zum Ftilzzahr 

Sur Welfausfiellung in Chicago. 
ings bed Bo Srite cae wad 4g), 

°* tit Jaht treamt ums son ber Grbfnumg Der Well— 
aueſtelung in Ghango. In allen tet eemer folgen Ruse 

feeteng intere}firter Areifen ift bor Frage: Sollen wir die Weltause 
ftellung in Chicago hefSoden, ſcheu virliedy erdrtert werden, 
und fo viele Anjidden fi) oud) dazegen assgriproden faben, 
jo Find dech nod weit meht Stimmen fiir die Befditeng toxt 
acwotden. Getade ang Sei uns in Deaiſchland fat mon fic) een: 
aehend Feoobl von feiten Der deutjchen Reidhsregierung als amd 
von feites Der Megierumgen dex eingelnen Lander tingebend baweit 
bejdaitigt, meat bat ade nationalen und bentelspolitifden 
Grinds, mamentlic) auch Bot Ausficht cimer fejon lange ger 
planter Wellausftelumg in Berlin in cingebende crmigug 
acwgen, und die Horirile, welche die Dewtidhe Amdufirie 
im allen heen Srcigen von bee Belhitung Ghicagos avon 
tragen miirte, jind dabet jp deuilich ing Nuge gejallen tag 
man aun feinen Unfland see nimmt, derſelben as Bort 
ju reden. Auch die erſchtedlichen Musfichter, die irgend eitt 
megitanijder Gelebrier dent Jahtt 1899 and ber Stadt 
Whicage geBellt hat, mEmtid tak dee Grund end Soret anf 
deme fie Hebe, lange §4en uoctertoiihit jei und desbrlb das 
Scwicht der Autſſellunzatdume nidit Jonge werde tragen 
Tonnen, Gat bis brute nos {einen Induſttiellce abgebaltes, 
dem Gkdantes niiher ju tretew, snd iSera® ift man mun 
iGon beidaitigt, fee Borbercitumgen fur Me Bellausfiedung 
in Etztago ju teelfert. Die Seiiumper, allen voren tratiielidy 
bee amerifamifcen, wiſſen Seute ſchan gon abierhand Wumrer: 
Dengen, die dort he febert fein werden, ju beriaca trem 
wir und recht erimmern. iit auch jo cine Att vom Giffelivent 
weu exnitlidy in Betradt geyegen worder. Das Meier 
tennnfatiat Fir die WrltaetSefueg Chicego in Berlin ent. 

Abichlus gelampt. Es ift mmdelfer aud) hier cine ethebloche 
Crmagfiqung im ſichert Bushdyt gu mehmen, 

Ueber die bei Der Bejhidung im Beiracha fommenden 
Sollver|riften i& yu Semerten, dak tad) Yerlelbes die Giater 
unter Jolltontrolle direti adh dem MusfteLungopedaure Sefdcdert, 
und ctf dort ciner Revifion wat feitett der Zebehörde 
untesmorjen werden. Die Scheuſtlide, die hei Schluß der Aus- 
fecllumg nach dem Herfantislamde oter now einem anderen, mie 
ameritaniigen Lande beſordert werden, haben teimem Joll gu ents 
richien, wenn fie mil 3en fiir Deutidhland ver dem Acicht lommitzat 
arn ugebenden Betlebtzetiela und Veidcimiguagen verfegen Mand, 
Tic amertloniehe Regierumg hat tiger dem Schuh Yer Fr 
finbungen und Handeltenatlen eine woe emgegenlommitude 
EFrlitung abgegeben; ad beſtehende amerilaniſche GGejet, 

pigett Tertaln, an beſdca Uſern des Ehleageftaſſes ecbaui, 
ift fie tegen Ueterichwenmungsgejaht in ihrer Bedenflache 
um 3 bis 4 Meter kunlach erhäht werden. Jahlreiche 
Studen fuhten Aber ben Strom, cine Neige ven Prachn- 
ghduden quisat dic Stadt, die durch eine grokartige Wafers 
fumfl mit Weer verforgt wird. Die Univerfitdt von Chi- 
cago in cime Yer teen in tem Bereliigten Staatee. Ter 
(Fiiembagnverfe§t im Whimgo if cimer ter gregartigite: im 
Weflen. 

‘Und Borfiehentent mag erſichalich fein, in weld weitgeherder 
Welle vom dem Heidpetormmifiee die Qeterefien der Ausfeller 
berbdfegtiqt werden fimd, und es bedarf fidjer feimer aus · 
{USslichen Dorkegang der Porteite fic Deutſchlands Induétric, 
dic ihe aus cimer folden Ausſtelung erwachten. TDewtidjland 
brawAt ja cul deinem Gediete cntt Rontueveng anderer Linder 
antpewritien, umd gerade Umerits, im melgem ſich elle Larter 
und alle Statice won ieger zeſammengefanden haben, wird 
deutichem Fleiß und deatidher Erjindung ebenſo geredt werden 
vole benes jedes anderen Landes Unter Bent Schuge bes Sterne 
hammers with fi in Thicago ern Fricblidger Brittompl poilrixr 
allen Sotionen bee Meld abſbielen. Dentiglend, dejien find wir 
fier, wird daber in eviter Reike marſchiren ued wird alles 
tad, wad drũben gu ſeten und gu lernen fein wicd, mit ter 

+ ihm eigenen Energie exfafien und vergtbeiten, um an decic 

fugt fic, gemebrt Beet auslawpiigen Erſiader und Ausſtelet 
weitaehenden Schutz. jo dah fiir die Tamer ter Ausſtellung 
in Ghivago ter Erlaß cine’ menen Eeſehes nicht extorberiidy | 
it. SomoGl unter dem allgemeinen Rett alé and mad dem 
Hevteage fleht der Death groan aul demſelden Hore wie 
der heimiſche Fabtitant. jo dak awd im defer Hinſicht der 
Erlak tints befonderen Geſenzet fly die Dewer dee Ausſſelung 
iiber@iijhg ift. 

Diet dem 1. Janwer LAV iff dee Termm det vorldxfigen 
| Snmefoungen gu Gente geganzen. Die Anealese der mach 

demſelben nod einlaufenden Anmeldungen richlet ſich nach 
bem jevcilig nom zut Berjdgeng ſtehenden Howes, Coweis 
edt far cingeloe Bextele ober Bndultriegmeige jeilens der Neichs · 
vetteetang Me Crgawilation der Beieiligung and tic vorldstige 
(ant ter Umenclbungen eintt Semtralitelic ausdriid: 
lid) Uberrratzta if, find bie leqteven Dedigtidh bri dem Reidte 
fommmiffariat cimpercithen ; Unmeldungen. die bireft nach Et 
fago, ob mun am bab dertige Musticllangifomile edet an 
cine andere GéeNle geridjtet werden finden deri keine Berdd> 
fidjtigung, fondenn werden am den Hebhstommniijer abgegeden. 
Die Wahl der BejhaHoverizeter fleht den Ausſtetern felbit 
yay tim teeitecen Verlauf der Watielumpsoorbercitangen migen 
wohl Beriéelidifeiten genannt werden thmnen, weldye fiir ger 
wiſſenhafte Wahrnehntumg er ihnen Dherteagenen Geſcheſis- 
teriretung Garantie: ju leiſten infant: find. 

Die Ausſtegung felbH, de ant 1. Wei 1803 exdjfnet 
und om 30, Ottober desielten Jahres geidjlolien werden oll, 
wird farntlidye Srreige Der Kunft und Qndufttie emfaffen | 
und Rrielben in 12 Wdteilungen, 172 Geapper und 917 
ſtla ien ordnen. Als thre Haublabteilungen meanen mer: Shine 
Sexjte (Gemdioe, Shalptureee und Delorationen), freie MiinSe 
(Grgichungs+ ard Jngenieurmeler, dffentliche Arbeiten, Urdi- 
fetiuy und Se seiter), Aebeitee umd Grfinrengiforifdhritt, 
Maĩchnen, lettrigitit, Induſttit, Lands und Forfiwictigalt, 
Imerti. Weintas and Bumenyadt, Verghau und Wetalurgic, 
Sejrderengewiitiel. 

Tie akgemeine Geſtaltung umd Ausſchinscung ber dent 
foyen Abteilung erfolgt Durd den Reichatameniſſar. Das Wate 
pader und Aujſtellen der einzelnen Schauftüde liegt dem Kus 
feller ob; Dampf ued Waiiectrajt wird dee dentkgen Ase 
fritung im cimer im peraes befleminten Wenge gue Berjiigumy 
acitedt und im Vertzalmie aul die elngetten Mnefleler were 
itill werden. 

Ent cingehende Beſareldung ded gang Austllumgzs · 
qebeubes zu geben, iff Heute mod) nicht inbglich. Gime fran⸗ 
abfilehe Jeriſchrift aenen den Stunlipelake dow grohertigiion Bau 
der gangen Wudftelung Seine Liege betedgt 665 Merv, 
ſeine Breite 265 Meter, Nef den Seiten eeheben ſich #6 
Waterien, vom denen ans man die gange Halle Uberieher Sorte. 
Die 18 Weter brelit Columbians Avenue durchichenidet das 
Gebaude in bimer ganzen Lange wed frewpt ſich im Witte 

FeranpemjQatten wieder ſeint eigenen Portidjetite umd Frn⸗ 
dangem ju kaulpfen 

Die Dilla Ser Kaiferin von Deſterreich 
auf Sorfu.*) 

bits bes Bi See 49a) 

fe Cit Feit eimiger Grit viel ble Hede in von der mard- 
PS) lithiien der Jenijchen Iniefm, von Rorfu, fe hat eas 

Pee? {eit nahtzu deci Jahrzehuſen — feit feimer rubig ger 
fiderten Sugehbrighit jx Griefentand — wenig twadhicte, 
jouderiid ſchict qelegene Ciland dieſe Wendung eimer hocge · 
Gellien Schlgerin gu danlen. Reiſerin Etſſabeſh von Deſiet⸗ 
reich, auf dee Sucht mad cine fliflen, weltfermen buen retivo, 
toobin Det Beang ter GHikeite und def Jeremoniels iit 
dringt, fam oud nod Aotfu and famd am diejer Inſel. das 
alg das Morlgra ter Grididte wie als das Seria det ho⸗ 
weriſchta Dichlung fo reid ift am merholirdiger Weminsegengen, 
beſonderes Geſallen; fie hegle elsbalb ben Lieblingewunſch, 
eiam Teil bes Dabres hier gu vetbringen, wo ihe Noturson 
Beftiedigung fate Burd) den Genwk ungenöhnlicher land 
fdhaftlider Heige. ihre poctijde Higtung durch die Erinntrung 
an Die Meftalter bes grindildjen Sengers wie an die vom 
Hifloriter verzeideeten Thaten. Prowrjoriidy mictete fie etme 
Dilla, gu welchet man durch cine Hoh auffleigende Bergitraje 
felangt, Damit aber nicht pajreeden, fable fie den Blan, 
fic) im , Reidhe des items” cin eigenes Heim zu grantes, 
cin Det iteatften Forderungen extipredjiended ; fe hatte in fi 
aujgenommm, was Wlerander vem Warebera. der autgejeich⸗ 
nete Verſaſſer der Cdynijches Landidjalien” bee Rorfe gee 
jericho, fie glaubit mit ihm am die Identitat dre Jajel weit 
dem Seria bes Homer, fie heen Mwsemecihs angeregien, edicn 
Geift exufite ie Idulle poifdhen Naufilaa und tem edlen Talder* 
fith bier und feel wirgends obgelpielt Saben. Und Warsterg, 
douals Mterreidhijdpungeriiger Romjul aqui Rorfu, war c 
denn aud, welcher wor der Raiferin mit der praltiſchen Durch 

| {WGrang chret Ider betraut murde, Je belere Hande tonnte 
dieſe Wilfion nicht gelegt werden. Ihm iſt es moGl guzue 
Myveiten, Ba® Die Wabl auf Baftwri. cin acht Kilometer von 
der HauptiadM Rovtn gelegenes Darien, fiel. Ferdinand 

| Bregororing, tn feieee Wecte Aber die Juked, fept fpegiell von 

1 

Gejfiuri: , Dicker Cri Ht durch feime ent zudende Lage Geriiget, 
Et felt Ge Ber in cine vom Gppightn Saumwuchs bededic 
Satucht hinab. Dic malerijdyen meifen Hauler mit teinen 
Hatem und Gartenterrailen haber ſaſt Aberall cime Seranda 
awe Clivenftieemen, Tic Frauen Gaſturia geiten ale bie 
ſchealen der Anſel nachſt denta von Levkkme. Iret viele 
fehen wir dig Felſengaffen eujs umd abieigen, weit: 
geſchleiett, fdywary ober Blau gefleidet, tit geldzeftidern 
Wiedera. die Hearzipie mit reiem Band durdiflogten 
wad furbamartig um det Aerf getounben . . .”  Waraberg 
ivrad e& eft alo fein geicimites Setjnen aus, fidh bier angus 
bauen: cin friihee Zed fat ifn Gimmeggeraft und igur die 
Meglhaten brremmen, feimer Troxm gu verneirflidjen; 

“| Gergteite Sand 64, Seite 472 aad 472, 
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ober ct lam im Die Lage, fer die gefrbnte Berehrerin des lotrutiſchen Gilands in Boe veale Welt su vereeen, wat er Wy fi S1bA nicht Hatte etreichen follen. Qm Februar ISS) erjdien Boren Warsberg bei dem awsgegricheretee Aritelten Rafael Carttio ia Neapel ued lud ibe cin, fic) ime Muftrage der Naijerin Glijabeth mad) Norlu gu beacben and cine dent Mortioten Bratla gehbrige Grundfldde wegen Gr bauung tines Wohnhauies gu ſtudiren. Carrito emetiprad) diejem AnGanen und ſchraſte bet ſeinen Studiem beſeudere Aufmerk janefeit ben Tervainitrvierigtctien, rele HG Wie cone auf einet Yabibe. fern bon aller Ber fehrderleiditerungen, ju ertich tende Ronfirultion ergel Im Jeni 1889 det Rarferin die Enewari: vorgeiegt; fie delligte fie und orbecte cine entglidit ichnee Aus ſadeung =a. (fo palt usrigene midst ter cinen Hawssau yu bewerts fleligen, fomberm es muhten auch Terraden umd Gar tert angelegt werden, ewt BWege hinad gu der Meeres- fafle. Jer Winter 1SE9 und 1800 reifte bic Railerin nach Roriu, unt ich darch Auger jchein von Dem Fernſchteiten ter “Arbett zu therwugen Jm September 1891 fonnte fie faint threm Wefolge den berrlichen Behhuft besichen. Sie dbenenate ibn Aailla⸗ ion” gu heen der auf timer der chenſten Tervaes daſelbſt au des ſterdende bochft gelungen Emil Hetiet ta Berlin, Das Gebaude nimme ettoe 1000 Suadratercter Rauxe ein; es het einen Neuania wnd gieet Elodmerfe wn whit 128 Sime, Dagu aehort cin drei Stet hoes Hebengeddere judy Wachter Gartner, Telegrayhename und fo weiter, Endl find els Cppendire bor Stallung, cit Waſchinenraum fiir Grjeuguag des eleltriijen Lidies and fae Deſtil⸗ lotion des Beertwajiers ju erwahnen.  Grogritok end Meznin ber Dilla find im deriſchea Stil ge: aller; fee haben cin grofes Seftibal, ciaca Salee, cm « Sprilegimmer, uge mit Webenciumen, Woh mungen fiir das niedrige Dienftperional,  errais: taunte und cime Rapelle. Tex crite Sted, ctils, birgt b mex dex Racivrin aud jent Fit Ware Baleri:, > 

tourden 

en jaen Wolagin vxentuell 

tor, ben Sniferm, re Ober ith unnitite lbaten Souverdnin, Dex gree forinthild) bat ebe fos Hawmbicl Ravjeris und folie § 

Geſolges t 

perlinticet Ti ſwerſougl Tas Muy mt Landideit an it ne feegaifenfdrmiaen ‘Sutha ad tas Yor und & ter cimgelnen Trace und Geidelic nin und eradqlige Musblede Ubet ba ist Meer auz die nahe RbPe von Alhawien usr avi hinder, Sor ven Gemoder dev Roiierin janijder Sdulenpamg mit reid ¶ c felitiinice Dee, in Dir Front mit deu Wermorl Muien gejieti, ten Ausgang jot Gartenterraffert Du fie den Gebrauch der ait bet tere Ge midxt find pompejanij® deforir! t veeesten =f aver der ierungen diel einecher amtgcidmildi Berlaſſen wir tas Yamere oes Oauie vlangen wit it cines Der griflen xmd pridiiy! tt Segeintion cima rwabrgatt entyuitenden | if bey 4! Witten im Part evkebt fh cn ' f Ruypel cine Fertuna tedgt, an Ianern aber oer Udeckedeuns 

1892 (S> 67). 

Deber 

‘MMe ubrigen Hauer marten kelbiwerit * 

Sertiſche⸗ 

Sand und Weer. 

gtohen Statue Heratich Heines Yowm git, Ter Autblich Den man von Den TZervafier des Parls genie, rt cise bec alle Beidjreibuwm, erhabenee. Ble Railevin Miadeth ſich far Woltuct cxiſchird, bawblrte fie cinen Geidjmad. cinen Peinkinn, toie mur Die erlekewtien Geller iG tefiqe, Gin cigener, Meiner Daler, oer, beder geingt, cin Lamdumgsples, priatict der Roijerem, mit izrer Jodt direlt an ihrer Befiqueg zu Tanden; wet da fiibet Der Weg in gerader Linie yur Pdhe empor umd same im Sige, ie Treppea umd Weidgen umd | en Springhtunnen wnd flotucnpeigeriidten Wikhen und Gtollen 

Wadden, Tad dem 

ct e GContamfet einet dicht ren Ta Abitetuny bier, in fhimnmunage t Hail ihtem tier, 4 cos Tealual geiett. Unter { Mmacmorglangessen, hen wethen vews Werre nus Gt echSialigen. joniidna Monopleros ift dic De c Sert bes n Rom Bildhent lent, auec tet Tichler tube int Nadsigewande a Tilster ¢ tt, nadfi > m fe Veluitull, Deu dterper an pergencgt ut Redbicn 1 ber § ib tyerabgcis s Ser i z t obl den Bled crit mate entauilli, aber ve “id tt Doc Die gonge UD tt r BGewendung ftrigt chen Biruua der als Dao J proud Me ten id⸗ t . ! undial t and wet \ n wih Sevghalt geugt, wit dec de Sdipicc der State ſich it jee Malgate vectieit Gat. Das 

Gemalde von G. Ballagh 

Deutſche Illufrirle Zeifung. 

| 
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Monument fuhrt Me cingige Snierift , Was well die cisrjamee Theéne !” and im Ramen Des Autos ~Hasselriie, seulptor danicus fecit.* Gaiferin Cijateth gilt alo vex gute Gnged vot Rorle Xlo Wohtigaterin dec Atmen bat fie unendlid) viel Segen ouspeftrent tiber bie Un d. BND dae Rotheten fegnen owls regtin da Raiferin Flijabeih Den Entjchluk panguficteln, Die Pevdlferung wird nidt vulletighctt und Wiite ber hegen Tram gu ete 

a Hrrjpems fic aut & faSir, fide pay pollen ae n Denem fie gern verneilt, gelien als vom Sdidjial begenſtigt Auf der Bliyye Panto ⸗ too pei Wendie fer, Bebt cit Reertylerw Aufjenmande die Auwejen Befmder. 

la und deſſen einern an Heit merhotiedeger Dic werden da Grerg I. und 8 bee Briedenland an bie culfiidhes Reufianten und a wet wa Rudolf und cime Jahte Pehl lijaketh von Cel gerugt babe, dof fiir fie mitider te bie Hlippe, die t bet, « eEriunttung an fic bewabre: ,Elbvabettu Austria qui «i posande pec iL Spirare Ic aure 1 mu miti e lo scoglio cheper lei dava Sori ama acrbare me .. Bang Rovtu Daw bat Andenten der Furſftin = bedjbalieon, trelde tet wunderbaren Elaud eine ber Sehhenswurdiglenen Eurevas gezeben Sat. Und mit Dentigen eeliifen eo ibe Dent wile, bak fie mitten auf griech ſaem Boden wie maine cin fileft« Wetreehen von semibmect bat, ¥. Girot 

Die Serbin. 
m Dem Uſern des Berg fivemtes Trina ſcheide fith bad fheinpréditine Terug Sild tes Sotniidjen Orientes von Sent ſriſchen Rwlfur: se cime lebenetraftigen 6, das Fi it Went Hohmen einer hettlichen Hotur emtfaltet. Duntle, f Semalbdele Giebirgehegen, Frudjibare, ilppege TDhiler, roaterreide Fluſſe und cin fehieet Dienldenidiog . das if] im grohes Sligen bes Bld des jungen Rémigreichs Sorbie, aul deſſen Boden ret wens jetzt Gemegen. Der iecbiide Greig if ftely auf Yer WNaturiginheit jrined vander, der kerdele Ving: limg auf fine politike Sur funtt, dev ferbifde Wann avt bie SQonheit ſeiner Frasen ‘ni Begug aul Diele hat der cin unabanderlides ⸗ ut kin Saſntersſins nieeeels abweian ri das febe toed! Magt die Satur Setter lie iy ct jener .notecalen” Reiger vering! was die junge Maru id) ſelbſt ipridht, m&trend m Cwelleniporact prilft: Tol wee ate ber Bat fo bes. fein sath rand, 

mora” 

fie thr Bild 

Heat, fe frith ter Mind m Reis, tan |G" Bho Mas 1 jQwerxs Aegraveai Madchen. Ant doe land mill, der eines Aileftvation aves” ron Sara Gop 

tehdugias ¥The ¢ anf unjere Pradhtever le Dolj ESlidileviide F Serlag der W. Hr en f. and f Oojbudlaadiung in Wien, madhpebaldet mo cine ahealiche Pritjumg ibred jugendtiaye In bem Xugenblid frrilia, ba ifee uhrt, wird der Hare fidifiae Syergel | und in qletermbent Hletleutreit d bad Waker gencigten ie 4 regen 
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Bu rechter Zeit. 
Rowan von 

Sophie DZunghans. 

(Fattieteeng.) 

olmat bewunberte, wie [don oft, die Leichtig⸗ 
feit, mit welder ber alte Sere ſich bei 
flichtigen Beſuchen und mit ſcheinbar ge⸗ 
ringer Mufmerffamfeit auf das, twas tha 

umgab, dennoch in bet Gutsangelegenheiten zutecht 
fond, Es war fiberhaupt qut mit ibm fertig werden, fo 
unverhohlen ud ſcharf er auch jederzeit auf ben 
cigenen Vorteil ausging; denn bei flarer Einſicht 
war cr durchaus nicht eigenſtunlg. und er hatte im 
angen eine grofartige, man hatte fngen löunen 
ironiſche Behandlung ber Dinge, die bem jungen 
Manut ungemein gufagte. 

Jetzt zündete er ſich gleich im Abfahren und 
ohne einen Abſchiedsblick auf den Gutehof — denn 
mit ſolchen Sentimentalitaten gab er ſich nicht ob — 
cine feine Gigarve an, offerixte feinem Gefährten 
aud eine, und daun wurde die halbftiindige Fahrt 
trad) dem Bahnlſofe den geſchäftlichen Erörterungen, 
bas heiftt, den Beripaltungsanpclegenheiten des an⸗ 
ſehnlichen Lanbdfompleres, weldjen die beiben Güter 
Alurrod und Nienjtein Gildeten, gewidmet. So fam 
man anf der Station art, ohne bah Wolfgang Bol- 
mar Jeit gu mefe als einem flüchtigen Gedanlen 
an die iibrigen Wagen und die etwalgen Play- 
arrangements ihrer Inſaſſen gehabt hatte. Das 
Halbverde war dem Jagbroagen und bem Landauer 
vorans geweſen. Ich hoffe, dle übrigen Herrſchaften 
ba hinten figen gu ihter Zuftiedenheit,“ meinte 
Wolfgang cinmal, ben Kopf um das Verdeck herum 
aus dem Wagen ſtrecdend in dem vergeblichen Bere 
ſuche, itt bem Laudauer, ber in ciniger Eutfernung 
wedfam, jemand gu erfenmen. 

Warum follter fie nicht,“ fagte dareuf der 
Baron; , Weg genug Haben fie. Auch ift ja dee 
Lito dabei; bie wird ſchon dafile geforgt haben, 
dah alle Welt gufeieden ijt, bie verſteht bas." 

Ein Gifendahnperton, auf den ſich gu den ſchon 
dort wartenden, hin and her ſchlebenden Menſchen— 
gruppen jekt noch die Geſellſchaft ans dent Wagen 
von Sof Alnrod ergoh; dle Unruhe eines Bahn: 
hofes, das Hollen und Raſſeln, bas Pfauchen und | 
gellende Pfeifen; dabei eilige Gepads und Billet 
beforguitg — und dann aber doch noch, umertoartet 
und unbegriffen fogar, ba der Bliggug felten une 
vpũntilich iff, ein paar gefdjenfte Minuten, ber die 
Heit hinaus — bad waren Ort und Umſtände dieſes 
letzten Juſammenſeins mit Marien fiir Bolfgang | 
Bolmar. Das Heift, wenn man Zuſammenſein 
tenner forte, daß fie und er ſich auf eben diejem | 
HaGlicjen Bahnhofsperron, in allem biejem Getöſe, 
iebt gleichzeiting befanden. 
gemihert datten fie fid einander Heute morgen nod 
nicht. Sie wor immer inminen anderer, und er 
mute neben dent alten Baron ausharren, bem gerade | 
jetzt noch mancherlei cinfiel, toad er dem Abmini- 
ftrator zu fagen hatte. Kaum dah Wolfgang jeine 
Gelegenheit erſehen hatte, aut der Entfernung einiger 
Schritie den Hut vor Marie an zichen, ritterlich 
haji), wie es ifm fo gut fiawd. Und fle hatte 
gedantt, fo ſchien es ili wenigſtens, wie fie jedem 
audern gedantt haben würde. Was fle Abrigens 
unter dieſen Umſtänden anberes bitte thin finnen, 
were ſchwer an ſagen geweſen. 

Und ſo verging die unwiederbtingliche Jeit. Sie 
war cigentlich {dion vernangen. Denn der Schnell⸗ 
jug Witte ba fein milffen, sad feime Berfpatung were 
anlaßte bel der wartenden Geſellſchaft ſchon einige 
gleichmũtige Bemerlungen des Inhalis, daß derſelbe 
vielleicht irgendwo in der Nahe in einen anbern 
Gua geranmt oder entolelit fei. 

eet aber ging cine wermehrte Bewegung durch 
bas Perjonal und bas wartende Publikum. Tae 
Gignal von der legion Station war endlich da. 
Num wulirbe es tur noch cinige Winuten dauern. 
Cine Verſchiebung ber wartenden Gruppen hatte 
flattgefunden. Wolfgang? Augen gingen fofort 
jucjend ihren aewohnien Gang; die fdvante Geftalt 
la dem reitfleibartigen ‘Reijeanjug und dem Meine 
Hute ftand nidt mehe aut thrent Blawe oon vorhin 

Das wor alles, denn | 
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| swifen Baron Tony amb hen albernen Meinen 
Franzoſen, bem jungen Gaint-Onge. Und nun mit 
elnemwmale parte es ihn wie Mngt... er mubte 
| ja dod feinen Abichied von ihe nefmen, und wenn 

| 
t 

' 

|e mur mit einem armen Hoðilichteitsworte fein follte, 
| Gerr Gott, menn es bazu fest nicht mehr fam in 
| dem Tumulie ded Einſteigens, der abereilten Abfahrt! 

Git Mugenblid Gersidinilrender Pein und dann | 
atinete er tief auf amd det breiten Bruſt. Und zu⸗ 
gleich fühlte er, bak c& nicht auders hatte fein 

| finnen. Marie war mit cinemmale bidt meben ihn. 
Wher dent Gluͤcsftrahl ans ſeinen Magen bei 

ihrem Wnblide begegnete fein ahulided Licht in den 
ihren. Sle Soh the vlelmehr an wie mit ſchmerz⸗ 
lider Verwunderung. Und min fprad fie raf) und 
Halblaut, bewegt, wie et ihre Stimme nie aehdet 
haite: „Iſt es denn miglidh? Sie wollten es wirklich 
thu...” 

Sie brad ab. ‚Was, mein gnibiges Frau- 
lein . . .* Er war gläcklich in dieſem Augenblick; 

ex founte es nicht himbern . . . die Erregtheit des 
fonft fo ruhigen holden Geſichtes wirfte auf ihn wie 
ſtarler Bein. 

Uns abfahren laſſen, ohne — obme. . .* 
Ohne Ledewohl, ja —* er ſprach ebenfalls | 

haftig und mit gedimpfter Stimme — „deun Ihnen 
cin foldjed zu ſagen ziemt ſich nicht fir mid — 
- . + Ohne mid} allerunterthinigft yum Abſchied gu 
empfehlen — nein . . . icp batte mir vorgenommen, 
int allerlegten Mugenblid auzutreten . . .* 

Sie ſchien unfehliiffig, was yu ſagen, und fab 

boll an. 
vor einigen hunbert Sdiritten um bie legte Murve 
beran; tein Wenfd) achtete auf die zwei; Bolmar 
jah, daß et bas junge Maͤdchen auf einige Selunden 
nod fie fid) atte, aff waren fie beide auf ciner 
wůften Inſel. 

Blick der hellen Mugen. 
die ihten . . . die beiden ſtanden Blit in Blick . . 
dad Mabdhen jitterte . . . fie fiahlte, dah ihre Seele 
fest Blof vor ihm Ing . . . nichts, mids, nicht 
Etitette, nicht Form, nicht Blafirtheit wollte dienen, 
mm einen Schleiet über dieſelbe gu zichen. 

taffelte eben herrin. Und nun, von ſeinem Toſen 
verdedt, raunte des Mannes Stimme noch mit qual⸗ 

voller Haft an iht Obr: 

Fahne aufeinander . . 
ich Gherwinbe dies. Sie aber... Sie... 
thun Sie bad cine wenigſtens midjt .. .* 

Was ?** ſchienen ihre lauflos halb gebffneten 
Lippen und angfivollen Augen zu fragen. 

» Was man von Ihnen su verlangen ſcheint .. 
der Preis, um bem Sie die Millionen haben follen, 
Hind — unt Gotteswillen, zahlen Sie ihn nicht .. .° 

Sie wendete ſich jäh von ihm ab — mit cimem 
ſtolzen Errdten, wie ec gerabe nod zu ſehen glaubte, 
Aber auch dies follte nicht das Legte fein. Ein 
ſcharfer, dröhnender Ruf vow hinten , . . Woljs 
gang fablt einen Stoh an der Schulter . . . bee 
greifen und Marie zurückteiſſen war fiir ifn cing. 
Sie waten aber idjon zu nahe geweſen — an dem 
hochgt tütniten fdyweren Handwagen mit Gepack ndm- 

| Cid), ber ebe von Bahnbofsbedienfteten eilig heran⸗ 

Sie... 

Inminen des brauſenden GewAhls | 
jah und “hirte fie wirllich in biejem Augenblick nur 
ibn, Und nun padte ifn bas Ttennungsweh und | 
ſchmolz und triibte ben fouft fo ſcharſen, kühlen 

Wher dennoch bannten fie | 

— 

Geſchwind. monenfant!* rief {dion bon drinnen 
bie L'Gftoq, eine leichte Betroffenfeit bei diejem 
Anblick gefdict verbergend. Und nun hob ez fic 
hinein, ũberzeugte ſich baven, ob bie Damen be- 
quem fafen, und fprang dann zurück, fic), den 
Hut in der Hand haltend, nunmehr zu perab- 
ſchitden. Da reichte Marie, die ihre gewöhnliche 
Rue und Sicherheit fest völllg wicdergefunden 
hatte, ihm bie Hand heraus. „Abieu, Herr Bal- 
mar... e& mar ſchön,“ fogte fie mit fanfter, 
flarer Stimme, dabei ben Blie mit einem unertlär⸗ 
lichen Musdeud, mutig und zugleich ſchmerzlich, in 
ben feinen tauchend. 

Gr, auf deſſen Antlis die ſcharfen Augen der 
Franzbſin hinter Warten rubten, gab ſich bem Ane 
ſchein, als ob er die Worte nur anf bas Gut Alin: 
rod bejiehe. Sie wirbe ihe dod veritelen. Ich 
dadte wobl, daß es Ihnen auf bem Hofe vielleidt 
aefallen finnte,” jagte er. Unb werden Sie uns 
die Freude machen, cinmal wieder zu fommen?* 

Unb nun fame thre leptent Borte, Leite und 
feft: , Jc) wei es fowm . . . fo bald wohl midw.* 
Und ber fraftige Mann exblabte leicht, bob noch 
cinmal bem Hut yu refpeftvollen Grake und tret 
bann raſch pon dem Gonpé fort, in die dem Perron 
befept faltembe Wenge zutück. Marie hdtte fein 

Weib fein miiifen, wenn ihre Augen nicht nod) ein— 
mal fajt leidenſchaftlich ſuchend ther diefe Menge 
qeftreift waren, ald der Hug fie gleich barauf an ber- 

| Felden vorbelirug. Es war aber vergebens. Was 

fon mur inner nod) wie verwundert und borwurfs⸗ 
Jetzt brauſte ber Bug in der Entfernung | 

jie, jum letztenmale, wie fie fic) einredete, geſcheu 
au haben wünſchte, was au ſehen fie jetzt plöslich, 
fo ſchien es iht, ein Jahr ihres Lebens gegeben haben 
wmitrde, bad fab fie nicht. Der Here Adminiſtratot 
bet Papa hatte fic) im dem Gewühl verloren und 
war nicht meht zu entbeden. 

Sobalb man den Bahnhof verlaſſen hatte, machte 
es fic) Madame bequem, nahm dankend ben neueſten 
Figaro“ an, ben ihe ber funge SatntsOuge, mele 
der mit ten Damen im Coupé fag, zur Leltire 
bot und meinte, Marie bebeutungevoll zunickeud: 

Sine gang hübſche Epiſode, midjt wahr, Liebe? 
Aber id) bin bed) im gangen frob, bak fie pore 

| iiber aft." 

Ha fam der Leyte Mugenblid, denn ber Jug 

XXIL 
Wenn toberdber Beifall, Lorbeers und anbere 

Stringe, Halbbugendmaliger Hervorruf, ein von Gr: 
regung und Begeifterung Aberidiumendes Bublifum 
einen Triumph auemachen, fo hatte Hugo Lippert 
wither cinmal citen foldien ju verzeichnen, als er 

| nad feinem , Siegfried endlid), nackbem er ſich 
wdc} wei ja, bak ich entbetzren muß — Sie, | 

wie faft alles Gute im Leben, Aber ich beiße die | 
« C8 geht in einem bin... | 

immer und immer toieber bor bem Lampen hatte 
zeigen miiffen, tn feine Garberobe guriidfehrte. Noch 
braujten ifm die Obren von bem Getöſe, welches 
eben ſeine und ber Wagneriden Muſe Berebrer 
braufen vor bem Borhang verführt batten; dieſes 
echt moderne Vublikum des echt mobernen Meiſſere 
in jener aus Unterhaltungsgier, Verwunderung über 

| bad derſelben Gebotene, ſpäterer Ermüdung and 

geſchoben wurde — un vollig auswelchen gu können. 
Und ſo bedte denn Wolfgang, fiber fie gebeugt, mit 
fener ganzen Verſon die Geſtalt Maries, die er 
ſchutzend an ſich gerifier hatte, wahrend das Ungetünt, 
tin wahret Jugurnauihstarten. mit gefibrlid an ber 
Selte WMeritehenden, ricfigen Gepictftiien belaftet, 
vorbeĩ gewalzt wurde, Cine Ewigkeit von gwei, 
bret Sctunden hielt ev fle fo, umd fle lag völlig 
jill und machte ſich, als bie Gefahr voriiber war 
und er ſich jetzt auftichteie, nur ganz langfam owe 

leiſeſten Zogern freigaben. 
Dann aber reichte ex ihr, wie zu fernerem Schutze 

vor folden Sufillen den Arm; fie nahm deuſelben 
chive weiteres an, und er führte fle fo felbftver: 
ſtaudlich rubig an thr Goupd, als ob er von allen 
hier Anweſenden der allein baja Berufene jei. 

den Urmen los, die fie allerdings auch mit dem | 

Langenvoeile und endlicer ftarfer Erregung aller 
Sinne zuſammengeſetzten Stimmung, mele aber 
auch crit wahrend einer flinfs, ſechsſtundigen Theaters 
figung austeifen fann und dann, am Ende derſelben, 
allerdinas fogat and einem Vhiliſter — und vor⸗ 
zugswetſe aus dieſem — eintn zeitweiſe Halbtollen 
gemacht hat. 

Stein Wunder, wenn ev, deſſen machtiger Bie 
bieje Waberlohe cines nervijen Enthuſiazmus heute 
jumeift angefacht hatte, dadurch auch wieder einiger= 
majen aus dem Gleichgewicht geworfen war! Daf 
ex ſich cine Weile nod als ber Halbgen fiihlte, 
als welcher ifm fogar ber beſcheidene, auftichtig bes 
feifterte alte Theaterdiener anftartte, der chen vet 
thier die Thave zur Garderobe aufriß und fie dame 
chrfurdtévoll hinter ihm jujog. Die Spannuug 
aller Serven hielt nod vor, wabrend ex fid) um: 
{leidete und dann eilig fic) im dad nahegeltgene 
Gonverfationshaus begab —- man befand ſich in 
Baden-Baden — in deffen eleganten Mejtaurations« 
raumen und svar in cinent Appiget Separatsiamer 
bericlen cine cuserfefene ftleine Geſellſchaft ren 

| Bereheerm und Verehrerinmen ihm ein ebenſo aus⸗ 
etleſenes fleines Abendeſſen gab, 

Sein Wunder — nochmals fei es gctagt — 
wenn fene Berfaifung cines ins Rieſenhafte erhbhtes 
Selbſtaefühls auch Gier moc) anhielt, nein wuche, 
beſtandig gendhrt bei bem über alles Maß hinaus 
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pon dieſen —— —* Gs waren a dale 
(Fhepaare, reide Leute, eigens jugereift, um die 
Oper qu Hiren, dann der Inlendant bes Hoftheaters 
und cin pant Stoleginuen, Wie man ſich und thn 
mit beraujdte mit iiberfdyoenglidier Bewunderung 
feiner Leiftung! Wie bie Dinner, ippige Geldlente, 
eben gu jener Stunftrafere’ bed jonjtigen Bhilijters 
fefteigert durd) die Lange, ermibende und zugleich 

flieBen gu laſſen; bie Frauen aber, ebenſo finnlid 
ertegt, ihn dffentlid) umpaben mit der dreiften An⸗ 
betung, welder dieſe Ausnalmeſtimmung ber gangen 
Geſellichaft nun and) nod) den letzten Schleiet abzog! 
Wie tha bie begebelide Blide der einen fudyen, 
ohne Sham und Sdyen vor dem “atten, ber als 
Baqneriiinger ja ,qrohartig’ genug enpfinden 
modte, nun auch in dieſem alle die Natur qu 
verebren, die bad echte Welb gum echten Manne 
jog! Wie ev beim Hiniiberreiden der Fruchtidale 
feine Finger heiß vor dem heihen Fingern dex anbern 
umſchloſſen fühlte, bie ihm babet, gedeckt vom dem 
Marm det aufgeregten Gefelliciatt, od) überdies 
idimaditend guflifterte: „n ein Siegfried”, wihrenb 
er zugleich das Knie ber dritten, ihm aur Linfen 
Sivenden, folend an dem jeinen, ihre Sohle ant 
jeinem Yadftiefel {piirte! 

Und, wie gejagt, feimes dieſer Weiber, welds 
ſich durch ben anwejenben Gatten im mindeſten ge- 
ſtött gefunden hätte im dieſer feltfamen Kunſtbegel ⸗ 
ſteruug mit ihrem bedentlich frivolen Beigeſchmack 

wenn fle ihrerſells Buſen und Arme der beiden 
anweſenden Theaterdamen unverholtener und feutiger 
bewunderten, als dies in elner botwagueriſchen 
Veriode im Gegenwart ihrer Frauen angänglich ge- 
weſen ware — jeut war dies cin andered, da die 
prunfende Pracht ber GHicdber des Weibes ber Gegen- 
ftand cined Hultud geworden war, ber, je freter 
und dffentlider man thn tried, defto mehr die Hdbe 
der Runftbildung befundete. 

Sa, das war elgentlid bas ſchönſte an der 
neuen Lebre und dem Baynreuther Gvangeliam — 
diele glatien Lebeminner und Ddiefe vom jeher vers 
fret iippigen Weiber brauchten ſich mur gehen zu 
loijen, und fie fanden fid auf der Hohe bes modernen 
Siandpunttes, faſt su ihrer eigenen Berwunderung. 
Miles, woran fie bisher iGre Luft gehabt batten, 
Durfte ifmen fermer aud) gefallen: bie ſtart ſinnliche 
Seite, welche bas Philiftertum haufig aufzuweiſen hat, 
fand ihte Rechnung, und wie! während zu gleicher 

in der — Lage des ven den Damen hier Vers | 

Aeber Send und Weer. 

, qbtterten — die anweſenden Kolleginnen nicht mit 
inbegriffen, denn bie vergdtterten iin durchaus nicht — 

ſich ziemlich paſſiv vergelten durfte und fic) auf 
Bide und Handedriade and andere farperlide Mit⸗ 
teilungen unter der Oberfläͤche beſchtänuken. jo wollte | 
aud) dazu jest bie Luft nicht mebr reichen; ec wurde 

| ber Sache Aberdriiffig, tötlich Uüberdrüſſig. bie Wh: 
aufregente Operuvoritellung, jest iheer Begeiſterung 
feinen Ausweg wabten, als den Wein in Strdmen 

Heit die oft reejenmahige Langetwrile, die man bei | 
ben Mufitbramen ded Meiſters in ben Kauf nachmen 
mußte, eben dieſem Bhilijtertume aufs herrlichſte 
enigegenfam und die Bevoifien förmlich beruhiate. 
Das war ber Eruſt ber Kunſt! New fiir dieke 
Berehrergenteinde vielleicht, aber and freilih unet ⸗ 
lãnlich wor uur, dah} man ſich Dem Dienſt bes 
Shonen in Geſtalt herrlich hehrer Leiber jewt eben 
fo offen bingab, mie man e& friiher verftohlen und 
himlich gethan hane. In diefer Unvethülltheit be- 
ſtand die Genialitat! 

Und fo nahm denn and) dieſes Zuſammenſein 
bei 
Trinten ben beften und ſchönſten Verlauf. Alle 
Teilmehmer fanden ihre Befriedigung und nicht am 
wenigſten der Wirt, ba mam bei ber Marte Heidfid 
ſchon ziemlich frühe angelangt und dant bei der- 
ſelben ſtehen geblicben war. Der Larm, den bie 
ans fant Paaten beſtehende Geſellſchaft machte, war 
cin erſtaunlicher; bie Lehensgeiſtet, bie das alles 
nach der anftrengenden Theatervorſtellung nok fo 
lange aushielten, waren es auch und legten Zeugnis 
davon ab, daß die dermalige Generation denn doch 
viel vertragen fare und gicht gang fo ſchwachnervig 
ift, wie man mandmal glauben möchte. 

Wer ber Sache ant erſten müde warde, bad war 
der Held des Abends, SiegfriedsLippert jelber, und 
fein BWurtder, nach der Leiſtung, bie er binter fid 
hatte. Gr war von Anfang aw giemlid) mäſtig qee 
weſen. Ginmal lag dad Gegenteil nicht in der 

fpanuung iiberwiltigte ifn. 
Der Antendant, mit geiibten Scharfblick, merfte 

ifm felines Suftand querft an. Und fofort fam er 
ibm gu Hilfe. Meine Hettſchaften,“ begann er 
mit bec Fertigtelt bes Toaſtredners, „dem Glück⸗ 
lichen ſchlaägt bekanntlich keine Stunde, wit haben 
aber jert jo viele Stunden uicht ſchlagen hören, 
daß mir ordentlich bauge davor iſt, su erfahren, 
Gu welchet wit eigentlich halten. Jc) mddice daher, 
der Menſchheit gewiffermaten verantwortlid) fir 
uniern Unvergleichlichen Hier,” mit elmer ſchwung⸗ 
pollen Handbewegung nag dem Sanger hin, in 
Vorſchlag bringer, bas wir bie Sigung vertagen . . .” 

~Olo, nigts ba... moc) Longe midt ... 
wir fangen ja kaum an...“ und ahnliche Rufe, 
aud) ble Damenſtimmen dazwiſchen, lebhaft abwehrend, 

| gitrend, jdymollend. ber der Intendant, halblaut, 

| Sie der Frau Gemablin cinen Wink... 
Die Manner waren ja ebenfalls hingerifien, und | Heit a 

reichlichem =Soupicen und noch reichlicherent | 

an ben jumdchft figenden Hertu gewendet, fiel in 
tinen andern Ton: Gr muß jett ruhen . . . id 
leibe nicht, bab er (anges fleet . . . tole verfidubigen 
uné an ſeiner Stimme . . . dad wollen mir, feine 
Freunde, dod nicht auf wns mehimen. . . — 

es it 

wale haben techt 
Augenblick linger,” 
nũchterte Herr zut Linken. ein wohlhabender Wagen< 
fabritant ans Dresden, dex ſich in dieſem Augenblick 
wie der Sdimegeift der kunftigen deutſchen Oper 
vetfam. ,jylora! . . .* 

Schon ſchwietiger war es, Fran Flora zu vere 
ftindigen, ba fie, in bem tolljten Gemiſch vow Ni— 

um Gotieswillen, leinen 

belungen: und Champagnerſtimmung wtb dazu ganz 
gewohnlicher Verllebihelt, kaum bewogen werden 
fonnte, ihre Mugen von bem Antlitz ihres Siegfried 
les umachen und auf den in dieſem Augenblicke ihe 
unendlich qleidgiltigen, menn nicht 1éftigen Gefährten 
ihres Alltagslebens, ihren Gotten nimlich, hinu- 
Hiren. Eudlich aber gelang es bem Germ Wagen- 
fabrifanten dod, ihre Aufmerkſamkelt gu gewinnen 
und fle ine Sntereffe gu giehen. Der Halbgott zollte 
dem Irdiſchen feinen Tribut, er war abgefpannt, 
mite, man hatte ihe fou ein poarmal verſtohlen 
dutch die Naſe gähnen ſehen. Da war es an der 
eit, einen Att großattiger Selbſtuerleugnung zu 
iiben, fic) felber and bem Himmel ju verbannen, 
mit atthern Worten: au den Aufbruch gu mahnen. 

Sie thaten es mit dem uberſchwenglichſten MAui- 
dries ded Bedauerne, dah diele einzigen Stunden 
tum voriiber, fie ewig voritber feien, wie Frau 
Flora flagte, nach ter Hand bed Allgefeierten übet } 
den Tijd herüber haſchend. Es war die linke, dic 

| fie gu faffen befam, wabrend die Nachbatin auf ber 
einen Selte ſich ſeiner dechten bemüchtigie und bles | 
ſelbe plöſlich ungeſcheut — bad gtoßartige Weib 
ſchänt fd) der Reqgungen einer kräftigen, ſchönen 
Natur nicht — an ihſe Lippen zog. Herr Hugo 
Lippert ſchnellie zwar feet empor, aber es gelang 
ihm nicht gleich, ſich frei zu machen. 

Da ſehen Sie. . . fie zerreißen ihm falt, wie 
bie Bacdantinnen ten Orpheus,“ meinte der Inten⸗ 
dant halblaut etwas boshaft au ber Saugerin neben 
ihm. 

» Bern's ihm nur net amol bie Ohr'n abbeijs'n,* 
bentertte diefe Dame darauf kühl in ihrem helmifdjen 
Wiener Dialekt. 

Hugo Lippert aber hatte jeyt ber Sache cit 
Ende gemacht. Die Weiber waren ja rein des | 

Natur bes Kantorſohres unb daun — wenn man 
cite ſolche Kehle at fdonen hat! Vorſicht — cine 
fait angſtliche Vorficht — bildete cinen Grundzug 
ſeines willig nũchternen Chatatters. Und wenn ihn 
wirllich die ſtatle Nervenerrequng heute ſtellenweiſe 
ũber fic} ſelber hinausgehoben hatte, und er dann, | ſtören ... 

Tenjels! Fur ben Heimmeg mute et fhe fedenfalls | 
fos werden. Jest eſwa abſchiednetnmend und lange 
Handedrũcke austauſchend vor fo und fo viel Haus⸗ 
thaven jtehen . . . nein, um ben Preis faufte man 
jelbft cin folds Couper nicht! 

„Die Herrſchaften werden mich entſchulbigen,“ 
rief ex pliglidy in dew Laͤrm hincin, „ich fürchte 
aber —* fier verſtummte ec ſecht wirtſam und 
aciqte auf dem Mund und die koſtbare Keble. , Das 
Simmer ijt zu bei}... aber td will niemand 

bitte..." 

Denliée ollu ſir itte Zeitung. 
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Damnit wat er hinaus, in voller “glut. Sie 
ftanden verdliifft. alé aber dann Frau Fore ſich 
querit ber Situation gewachſen zeigte und madhftiirgen 
wollte, indem fie flagend rief: und wabricheinlid 
fein Menſch draujen, ber ihm Sehilflich iit, dev ſich 
darum kümmert, ob er fid) auch gut vetrwahtt ...* 
ba vertrat the der Intendant geradezu den Beg, 
leqte ſeine Hand beſchwichtigend anf ber vollen Arm 
der Dame und bat ſeht beſtintutt: 

Meine verehrte Frau, überlaſſen Sie ifm jetzt 
unbeſorgt fid) felber . . . versiher wir ihm den 
etwaé unvermittelien Abgang —— was vergeiht man 
dem Genie nicht alles! Unb dann iff Lippert febr 
vorfiditiq, ich fenne fhm. Unb barauf fenne ich ibn 
aud; er ſpricht jept feim Wort mehr... dic 
Stunime von Bortict ift rediefiq gegen ihu, wenn 
ex ſich cimmal vorgefegt bat, feinen Hals ſchonen 
au wollen, Qa, ja —“ mit felnem Saturlücheln 
die Gruppe ber Damen ffreifend, ,folde Meine 
Launen unſeter Helden müfſen wir und gefallen 
laſſen?!“ 

Natütlich 2. ſelbſtverftändlich .. ex bat 
ganz rede,” hlez es vom ſeiten ber Herren. „Er 
lebe ... unier Siegfried lebe!* ... (was ſchwan⸗ 
fenden Ganges ging der feute Spredjer umhet, von 
einem zum anders, um mit ihnen anzuſtoßen. Man 
kehrte an ben wüſten Tiſch zutück, füllte noch cine 
mat die Glaͤſer; jener fuht fort, das ſelne mit 
unfiderer Hand hoch hebend: ,in feinem Namen, 

| meine Berehrten, laſſen Sie uns nod eine Biertel- 
fiunde jufammenbleiben ... viclleicht geht es Ihnen 
wie mit — mein ganzes Innete ſträubt fid) bas 
gegen, aus dieſem durch feine Gegenwart gebeiligten 
Raume jest im bie falte, nuchterne Mager welt zu⸗ 
rhefgufehren!* 

Applauds, Gelachter und ſchlieſßlich allgemeine 
Huftimmung durd dle That. Man fewte ſich uoch 
einmal, inbem ber Intendant, den langen Schuurt⸗ 
bart wiſchend und febr dicht an die hilbfdie Soubrette 
feranridend, meinte: ber Mann hat recht; bier 
drinnen ift es allerdingd weber falt — weniqftens 
fo nage an Ihrem warmen Herzen wide, liedes 
Sind — nod auch find wir, wie mir ſcheinen will, 
ganz nüchtern . . Bas? madden lieder fort? 
Morgen früh um yehn Probe? ah bah. . . bis 
babin finnen Sie nod genug fdlafen, und Sic 
fliegen ja ſouſt alle Tage bis zehn, eff Whe im Bett... 
Diurmeltierden Sie!” 

Judeſſen hatte Hugo Lippert, warm cingehillt, 
mit in die Höohe geflappiem Kragen, dad feideuc 
Tuch forgfaltig vor Mund und Najendffuung halted, 
raſch die fury Stree vom Gonverjationshauje su 
feiner Wohmung. die ſich diesmal im Hotel befand, 
durchidritten, Sowie ifm die angenehme Tempe: 
ratut bed leicht ertoirmten Beftibiileds umfing, loderte 

er bie Berpadung ſeiner Perſon und ſtieg nun mit 
anfgetndpfiem Ueberjieher langſam bic ſchont, flade, 
ieppichbelegte Xreppe gum erſten Sted binauf, um 
fo einen allzu rafdjen Uebergang aus ber Froſt⸗ 

| tuft draußen in die ſeines gebelgten Jimmers zu 
verimeiben. Dabei lies ex, jest, ba ex ſich glücklich 

j losgemacht hatte, mit Gemitéruhe die Scenen der 
letzten paar Stunden wor feinem Geiſte voriiber 
aleiten und brad), er konnte es nicht bindern, bier 
fix fid) allein in ein Greites Lächeln aus beint Gee 
banfen an bie gropartig unzweideutigen Demonftra- 
tionen ſeiner Berebrerinnen. 

Sie trieben es cin bisdyn toll, bie Beiber — 
aber er founte es fic) gefallen laſſen, da dad ehe⸗ 
lithe Baud, welches dieſe drei wenigitens feſſelte, 
thm ja zugltich feine Fteiheit getmabrletftete, Bers 
fiebt, mehr ober weniger ernſtlich, waren fie alle 
drei in ibn, aber fo large dieſe Matren von Maͤnneru 
nichts dagegen fatten, blieh ja die Sache vollig 

| ungefitheliay wid die handgreiflicien Huldiquagen in 
Geſtalt vor ilppigen Soupers nicht nur, wie bas 
heutige, fonbern oud von foftbaren Geſchenken, 
Brillantindpfen, Nadeln. Brongen, Stehubren, Bajen 

| und was uicht alles zur Ausſchmückung feiner Ge— 
moder — nun dle waten immerhin mitzunehmen. 

| @Befalien that ifm von dieſen dreien eigentlich 
nut cine, Sie war nicht ibel; cine magere Blonde, 
aber voll Leidenſchaft. Sie gerade fonnte aber auch 

| gefabrlich werden, denn er bielt fle für fabig, Manu, 
burgerliche Stellung und alles ũber Bord gu werfen 
und ſich dann dffentlic) in ſeine Arme zu ſtützen. 

Und dann hätte er fie auf bem Halſe! Ber . 
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eine wahre Leidenſchaft der Augſt und Abneigung 
tonnte ihe vaden bei ſolchen Vorſtellungen! Um 
Bortesiwillen ſich ſeine Carridre nicht verdetben durch 
die Weiber! Nur das nicht! 

Bwar gedadte ex keineswegs immer ledig zu 
bleiben. Wenn er aber, am Onde der Peripettive 
ciniget Jahre nod, an eine Heirat dade, jo ſchwebte 
ihm da, im reigend verſchwimmenden, leuchtenden 
Farben und Umriſſen. etwas ganz Außerordeutliches 
vor. Gottbegnadeter stiinitler, ber er toar — fie 
redeten und drudten eS ihm ja sum Ueberbruk vor — 
tonute er ja and) da anf cin glänzendes Srhidial 
rechnen. Gitte Pringelfin ſchien kdaum zu vornelan; 
eine ſolche konnte ſeht wohl einmal in Bettacht 
kommen. Cine deuthde freilich? Dafiir gab es 
wohl fount einen Präztdenzfall. Cine ruſſiſche oder 
bulgatiſche Fiirftin aber... warum nicht? Oder, 
was eben fo gut war, time amerifanifde fo und fo 
viel hundertfache LDollarmillionarin ! 

Denn et hatte Glück, ex fühle es. Nicht mur, 
daß fic) die Damen jegt gewohnheitemäßig in ben 
heriifinten Wagnerſanger im Glauze der zu feinen 
Molen gehdrigen Monden und bärtigen Heldenſchön⸗ 
helt verliebien, nicht nur, bab er, wenn er letztere 
in ber Garberobe abgelegt atte, immer nod) einen 
ganz erwünſchten Eiudruck anf diefe ſich fir alles 
was Mode it jo gern entglindenden Geſchöpfe machte 
und doh er ferner innerlich nũchtern genug war, 

um aus dleſem Eindruck Vortell zu ziehen ohne ſich 
feſſeln zu laſſen, aud) dariiber hinaus mod) hatte 
et Gli, Denn was ihn bis vor einiget Heit bid | 
weilen furdtbar geängſtigt batte, ber Schatten, dew | 
eine eimige Stunde por nunmehy Sabhredfrift ans 
bent berwwiinjditen Hauſe in Helfenftadt heraus auf | 
feine glingende Bahn geworfen Hatte, ber war ver> | 
ſchwunden; wenigſtens ſchien Gugo ſeinem Bereiche 
entrückt; er gewahrte ihn anf ſeinem Wege nicht 
mehr. 

Nicht mit voller Deutlichteit dachte er jehzt hieran, 
aber am der felbligefalligen Stimmung, die ihn heute 
wabrlid) beherrſchen burfte, hatte bie Abweſenheit 
fener Sorpe dod aud) ihren Mantel. 

Durd den noch von eleftriidem Lidte taghell 
belenditetes eleganten Mortibor ded ſchlafenden Hauſes 
ſchritt ev auf dickem Teppich geräuſchlos hin, vorbei 
an ben holen Spiegeln, im deren jeden er fogar 
jest einen Bid warf nad dem groken, wielleidt 
fchon eiwas anfgebunfencn abet wirklich ſtattlichen 
Manne, welchet vorüber ging, an bes Thien mit 
ber fpredenben Garnitur ber Stiefeln und Stiefel: | 
chen babor, bis zu ber hohen Fluͤgelthüre feined | 
eigenen Simmers. Schon griff er nad dem gewohnten 
Sohliifielhaten, als er fab. dah der Schlüſſel ftedte. 
Nicht einmal herumgedteht war derielbe, was ihn 
cin wenig von dem Perſonal des Hotels argerte; | 
er fand das umorbdentlid, 

Im Simmer brannte bas Bas, trübe gegen den 
port dent Korridor thürbrelt hereinflutenden Strom 
det clettrifdjen Lichtes. Als ex dieſen jept ausidlof, 
war er sod) wie geblenbet und fo gewahrte er erſt 
tad) zwei, drei Sefunden, daßſt ex mide allein im 
Simmer war. 

Ge ſchrak leicht zuſammen. Was ex cimpfand, 
war erſt dod) nur cin Unbehagen, ba er an einen 
Serum, daun an den Alt einer geiſtesgeſtörten 
Perjon bate. Es war cin Franengimmer, welded 
in Sut und Mantel wie twartend in einem der 
Seifel am Tiſche jaf, ohne ſich jest goofs zu rühren, 
als der Bewohner bes Zimmers cintrat. Lippert 
drehte bas Gas in die Höhe und wendete ſich der 
Perion ju, cine etwas frivole Frage auf dea Lippen. 
Ta erblaßten diefe Lippen, und die großen weiſſen 
Zãhme ſchlugen dem Wanne aneinander vor Cnt: | 
jeter. Die Stine verfagte ih vollftaubig, jo daft 
jein ſonderbaret Bejuch jekt das Schweigen brechen 
mußte. 

att bin's,” ſagte fle tonlos 
dak Du mich exfennft, an Deinent Scheccken. 
wundert mid) Gbrigens, and bei Dir urujs es das 
bije Gewifien machen. Denn ich glaube, jetzt könnte 
meint eigene Mutter an mix vorabergelen, und hatte 
im erften Augenblick keine Uhnung davon, ter id 
wiite.* 

Wie jouberbar rubig fie ſprach. Und dabei — 
fie hatte recht — ihe fiirditerlid) berändertes Aus- 
fefien! War fie etwa dod — er fah fie mit Furcht 
und Grauen at. . 
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lich zugleich ober zu allererft Mitleid emvfunden bei 
bent Anblid einer ſolchen Zerſtörung, aber dieſem 
Gefiihl mar feline Natur nicht leicht zugänglich. 
Unb. dann machte ſich, da er bod merfen mochte, 
tak fie leidlich zurechnuugsfühig fei, dad Peinlide, | 
Gefãhrliche der Lage mehr und mefr geltend; in. 
fait weinetlich Magendem Tone, aber mit geddmpfter 
Stimme, ſprach ex fle endlich an: 

» Was, um Gotteswillen, foll dled heifen ? Hiether 
ju fommen, zu mir imd Hotel... 
hat Did) doch gefeben . . . Du bait am Ende gat 
geftagt tad mir... natürlich wirft Du gefragt 
haben... Dich umd mich fo zu ſomprominiren ... 
Madden — bift Da denn walmiinnig? . . .” 

Sie blieb regungslos figen, wie ſtumpf und 
teilnagmtlod immer auf dieſelbe Stelle des Teppich⸗ 
wufters ftarrend, Rest ſchon gang giftia in fetner 
Verlegenbeit und Verzweiflung wollte ex eben wieder 
anfanges auf fie cinguipreden, ba hob fie den 
Kopy und die Mugen, aber ulcht bis gu ihm; ſondern 
an that uorbed ind Leere blidend griff fie cine’ 
feiner Worte heraus: 

Midden, fagt er, Wadden! ..." dann endlich 
ten wiben ftieren Blick auf fete Geſicht gerichten: 
» Dad Sind war tot, als es fam, vor ſechs Woden — | 

Uber bie id) wire auch beinalſe darauf gegangen. 
Doktoten meinen, fie dürften ſo was nicht leiden . . 
es find ihcer zwei gefommen .. Auch ber Mühe 
wert! wirſt Du denfen! Unb ba haben fic mich 
toleber jo weit gebradit, wie ich feet bin. Wie vlel 
beſſer⸗ — in jonderbar leidenſchaftsloſemn, rein bee 
traditenden Tone Fligte fie bie (eaten Worte hinge - 
„wie viel befier waite es dod fir Dich und mich 
und fiir den Boater wed die Mutter, dee armen 
Menjdhen, wenn ich jetzt aud) begraben wäre.“ 

Gin Shaver nod dem andern überlief ihn 
wãhrend fie ſprach, lauter Schauer ber feigen Hardt 
vor dem Gefpenite, welded ba mit einemmale, 
wie aus dem Boden geftiegen, fd) mit an dad | 

Et machte itppige Feſtmahl ſeines Lebens ſebte. 
aus lauter Matlojigteit cin paar Schritte durchs 
Simmer, von ibe fort und ſchon bie Bewegung that 

‘ifm gut; ihm murbe auf einen Augenblick beffer 
ju Dinte. Was war es dean grok, als was hundert. 

| nein taujenb umd abertaufend andern pajjirte! Aber 
| fein Aufatmen war von kurzet Dawer. Qa, wenn 
¢8 cine andere gewejen wire! Aber dat Mädchen 
fam ihm gu fomberbar vor. 
von Anfang an hatte fle bie Sade tragiſch geommen! 
Und jegt ... cin untrüglicher Inftintt, der Selbit> 
trhaltungstrieb felines gewaltigen Egoismus, flifterte 
ihm warnend gu, dag fie fein Unglück fei — die 
enge ftarte Natur, bie es widje vertrug, aus ihren 
Grenjen gerũckt worden zu fein. 

So empfand er den günſtigen Umſtand, dag 
jeim und ibe Kind tot fei, aud mur als cine balbe 
Etleichterung. Deve hatte er fic) wieder gu ihr ge⸗ 
wendet und jal fie an, fascinirt dutch das Grauen 
gewiſſermahen; mit eiwas wie ueuglerlger und jue 
alelch ſchaudernder Verwunderung, dah fo tiwas 
mbalich fei. 

Man mußte das Linchen Kerſting von damals, 
von vor anderthalb Jahren eiwa, gelannt haben; 
bas ſchmucte, zierliche Perſönchen, in adptgehniabriger, 
friſcher Ingend; nicht gerade fippia erblüht. ein 
wenig puppenhaft viclleidt, vielleicht align zietlich, 
alg glatt und geleckt, aber eben deshallb bas 
Maſter eines im ehrſam biirgerlichen Blumentobfe 
wohl gepflegten, gu Gunter Bliite gedeihenden 
Hndipleins. — Und jeyt — welche graufame er: 
jtdrung, die aber eigentlich vor allen im Ausdrucdk 
der ganzen Beftalt lag. Gin fables junges Weib 
mit geſpannten und zugleich welfen Silgen, aber 
dle der Hauch bes Tobes geweht und unverlöſchliche 
Spuren, wie ed ſchien, darauf suradgelaen hatte; ſpibe 

Schultern, cine cingefallene Bruft, anftatt ber anmutig 

Ich ſehe wohl, 
Ge | 

gerundelen Geftalt von friiher, tie er jest troy Ded 
haßlichen Mantels, den fle trug, ſehen fonnte; cine 
verwahtloſte Figur im ganzen, und eine mid, 
gebrochene Haſtung. Selbſt die Farbe bes Haares 
und ter Augen ſchien feltiamerweife gang wer: 
andert. 
hetvortagende Neige ded jungen MabdienS von damals 
geweſen. Verſchwunden das allet, gamnlich veridnvune 
pen. Dad chemale glänzende, fo unendlich fami 
und ſorgfältig frifirte Blondhaar war entidjeden 

. Gin anberer bitte wahrſchein- dunkler geworden und reij- und lichtlos; die hohlen 

das Yerjonal | 

Sie war defperat..- | 

Die Farben und dec Teint waren ja— 

Augen ebenfalls ohne Glanz und zugleich feller als 
fruher. Ste atte redit; fie war uid mebr zu 
fennen, tole man ju fagen pfleat. 

H Er empfand feet eudlich — aber gleichſam metre 
vor außen als von innen daranf geführt, 
daß fier cinige berjltde, trilnehmende Worte von 

| thn Pag finden magten. „Vor ſechs Woden’ 
| begann ec, immer mit der dngitlich geprebten Stimme. 
| Und fo fange bit Da fran gewelen, Du Arme? 
Wo denn cigentlid’? Wo bait De...” 

+++ Die Sache abgemacht, hatte ec fagen wollen, 
aber dann jdjien ifm die Ausdrudeweiſe deun bod) 
nicht recht angemeffen und er brad ab. Sie bee 

| adjtete es nicht und antwortete auf die ‘erie Frage: 
In Maing, bei einer Frau, die aus der Aube 

nahme von Gefchipfen wie fie mid für eins hielt, 
ein Geſchaft macht. Ob der acme Wurm unter 
andern lluuijtinben vielleicht gelebt hatte? Dort ift 
ihm feine Thrane nachgewelnt worden. Auch vow 
mic uicht — ich war gu elemb. . .* 

Atmes Ding,* font er tod einmal, jetzt and 
wieder naͤher herangehend. Gr made eine Bee 
wegung, ald wollte er jte ſtreicheln. Wher fie ſchien 
fo gar nidy an dergleichen gu benfen, an bie Möa— 
lichteit aud mur einer nod fo ſchattenhaften Wieder> 
aufnahme des alten zartlichen Treibend, bah ev 
davon abjtand. Gie fuhr it der bloherlgen Weife, 
mit gletdjailtig (ingendes Stineme fort: 

Win Doftor war nist dabei, als bas Sind 
| fom, Sie fagten, es madre dod tor geweſenn, ba 

hatte feiner helfen können. Odi wei, daß es 
furs zuvor gelebt fat. Wen fag aud) dbaran’" - 
mit cinem Musdrud, der ihrer Witter, hatte fie 
ihn ſehen Conner, ind Hers geſchnitten Harte — „und 
wem fog an mir! Mis id) Dann aber auf ben Tod 
tear, da wurde ihnen bod angi, denn ein Tobed- 
fall, wenn es keins von ben armen Wirmern ft, 
tft in einem ſolchen Daule unangenehm. Da holten 
jie ben Arzt umd der brachte cine anbern. Ge 
war, als wenn die Anteil an mic nähmen, aber id 
qlaube, jie ftudirten blo on mir. So weit haben 
fle mid alfo gebracht “ hlee richtete fic die 
engbritjtige Geſtalt mit einem kurzatmigen Senfjer 
cin wenig in ihtem Stuhl in ble Hdge und ver— 
judjte, bem Oberfdrper etwas von ihrer alten Haltung 
au geben — ,aber id) glaube, viel ijt mit mir 
nicht mebr ios, und wenn id) Deine Frau bin, wirſt 
Du wenigſtens wide lange mit mir geplagt fein. 

~Dieine Ftau!“ — der Ausruf wer itm ett 
fahren, ehe er oS batte hindern fannen, und war 
jegar von einer Art Auflachen, dem Ausdruck bes 
wildeſten Staunens, begleilet geweſen. Ich glaube, 

ſie it verriidt! ſtand deutlich, wie Worte nicht 
deutlichet ſyrechen lonnen, anf feimem Geſicht 
geſchrieben. 

Da wor fie mit ciwemmale auf und ſianb 
mitten im Simmer, in ihrer Hagerfeit größer als 
ftüder, wie ihn fdjeinen wollte; und in furchtbarem 
Abftard gegen die mäßigen, a en Tine, in 
weldyn bisher die Wechſelreden zwiſchen ihnen pee 
führt worden waren, gellte mit eimemmale ibre 
belegte, jett zur höchſten Anſpannung der Leidenſchaft 
geiteigerte Stimme durch bat Jimmer — wahrſcheinlich 
weithin durd das file Dans. 

bas? nicht Deine Fron — nicht heiraten 
willft Du mich. whe Da mic geſchworen haſt? 
Ruinirt bin id) fo wie fo und mun nicht einmal 
heiraten . . . nicht nicht —* 

Die lepten Worte erſt waren halb erſtickt durch 
jeine breite Daud, Me ex, da ex ſich anders Feiner 
Mat wujite, zuletzt in wahrer Todesangit ihr anf 
den Mund gedrückt hatte. Es war ſekundenlang 
faſt cin Ringen geweſen, da ex auf fie zugeſprungen 
war, unt fie zum Schwtigen zu bringer und ſie ſich 
Gin und her gewunden hatte, dies Vorhaben vere 
eitelnd. eet aber, da fie mit keuchendem Uten 
jchwieg, lie ex fie fofort los. Er dachte gar nicht 
daran, cia nech welter in brutaler Weiſe ſeint 
uͤberlegene Rörverkraft gegen ſie zur Anwendung zu 
bringen; ec fuͤrchtete ſich viel gu ſehr vor ibr. 

State deſſen fuht er fic) jeyt mit beiden Häuden 
nod dem Halje und dann in bas Haar in ſchwãchlichet 

| Wut and Bergweiflung. „Schrei dod) bas Hane 
| nicht munter, Linden, was halt Du denn davon!" 

wiitielte ec brinaht. „Man farm ja alles bee 
ſprechen, und Gberlegen wes fie Dic) gu than iit. 
An Mittelu feblt es mir Gott ſei Dant wenightens 

DY Ws OODLE 
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nicht. Du wirft dod) Vetnunft anmehmen! Und 
jet, vor allen Bingen, was fangerr wir uit Dir 
ar¥Y Du tart ja bed) immer cin anſtändiges 
Washer — fier bleiben wollen wirſt Du dod 
mitt” 

Tas arme Geſchönf war fest ſchon wieder ſtille 
genug. Sie war feine trdftige, zühe WMegiire; fie 
atte ſich eben ilbecidpricen, und bruſtkrank. wie fie 
feit ibrec unglücklichen Medertunft mar, hatte fie 
jetzt leine Stimme mehr. Aber fie tar noc immer 
in furdwbarer Auftegung. Ihr Mtent flog, und bas 
hagere Geſicht war feucht von Schwei. 

erricuuina Faigt |) 

Siteratuyr. 
Hah Cothringre, bat wieder errangene Reihtiand, ik fier 

Und Deste mit Het cin Oiediet on gany Sefondercem JnteceFe. 
GeiGF Me ben oilig feliireige, iht writ brs Hriaflen Derzern 
faher beteiligten Beobacuer mifipte 19 Gecide ued Heeiterrege 
tertiger wea Teevgifileer Secpaifie, tab bald tertorgee ad 

lantios unter ter Bete whgit bald av weer yu seiventhafte 
gem Ducebrad fermi und bee Meister eultizaeder Halen lau, 
ouberordeeid fefiind Yin. um mie ciel trebe fer one, be tir 
und tn fitien mt vuſerem deutſchen Hetzjen Beran Beseifigt 
anlen Derem death aud cin Maran wie May Lage , Stik: 
Prengiticg” (Sturigact, Deutc⸗ Berfoge-Makott, 2 Bawdel, der 
in Ben Mciddanten roel, unk den jreee evigipalt in den Bee 
yettera yat Gruediage Pent, arj zam Seivndere Eeiimatme der 
derſqea Leferackt yehuen, EAS ia isk tend aad ſemit bic 

aridilterten Borgtsge aus widfier Hate teebadend. zeichnet Lay 
Verionen und Beeginge mit unmiltelborer Pfeilite, Lheryeegeaber 
Drese sah podeter Arelt. Eee oft PeetiG coepyfundenes und 
ded ven ober enadenigen Gartellidfteit treler Homan wird ofne 
Boonie cine grote Oremrinse masmre Verchner Anten, 

ile USO2 iR ber dritte Jalranng oe den der Benofen: 
Hatt Seutider DAhecn Rngesorigee · Arelia, ThesfottenPr, Ue, S54 
hecontgegebenne Rover DhraterKianaks’, Meremiblonseertag 
von Cxorg Raut (fyi Hoge im Berlin, exStdenee. Qe Peenat, 
Rusflativng oad Vinteiſung green feieen Sergiegrm fm ans 

Sglogeib. Garatterifict cc fb 016 Haud· wd Gebrtud ple theaters 
geididtiged Cedex, ald Merl: und Oenbentbud flit ole Derr 
focunnific ia der Batmervelt and als Cionier thr die Betreburgen 
der cbre gesunnion Gerofenidelt, hecen Beresdeeien Borin ex 

dt leuaderet Site frine Grocterung finte!. Wit feinen Sargerliden 
Tages aad Kotignfaleade: cin Mograptiid-hiforlion’s SHaulpicer- 
lalcubot lun pecbiedrab, telytt er bares Wine Dobresheowit und 
Statifiit aus dem Srathhen Theatecledem water befoaders ein · 
qebeuber ROA4Adinehre aul di 1591 begangencn bendestidbrigen 
Gedrntiag des WreimaridGen Hofiſtes ers Nod vartatv Der Toieshthay 
qelange bic Lebenten gu ihrem Aecht, in Yee freghilteg onsger 
oebriletes . coger [lic den Theater BeiGeiseBerseGr” ud nemeritid 
in tem onpeail des Budget, tec im adhabattſane Reibenfolge 

bie deutſchen Dhrotee, hve Loefldebe und Mitglieder Sehandeit, 

folcergefialt Aulitini getend dber bin griamien Perivealtefiess 
bee beutehen Bihne we aug ker bir Veidungen ts verefſenen 
Dhealetiabres. Seſer drro ecvdtnt ici aech cim Aufſan Ghee Pen® 
won Bitentenhs teamatidte Mirdearignung , Das beitlger Yager”, 
duech cin dopyeliciviges Zirelkey iduficict. 

Blotizblatter. 
Tonſtuull. 

Vsadraauus Hallabrn find nrverdingd im einer Arithe 
gtégeree beuticher Stadte in tunangebeubden Menyeten pir Beriorg 
gangs und bate aberall wersen Seifall orem, Temgh 
tetten far ducch narmgojic Seangetedite aug mm Englow? cin- 
geſchet weeten. 

Auſtur uns Viſſtenſchaſi. 

Tie epangeliide Dcetſalfiateitatircae gu Speyer, welde axe 
Anfeng des vecigm Jadehaudeeta duech tet Ardkictien Darga 
aut Ftantaaci &. dk, erbaut marde, if in omtatienter une Reever 
sagenter Wrije derh ten Ardietin AHeievi® Deer in Serger 
tefaurist mscten und tat einta seu Gietelsuttex erhaten. 

sha emern fet Mele Kircht eines thopacesAelbex tit greei 
Stofornten unr sefae fete iin Afier, Cract und Stanyet 
De Dede wird buck Recuypemdite gedildet, delde asd Hety 
fonfrairt nb, und big MewiiteRiden extkelice Biſder avd deni 
olien oad renee Telewest. Br ten buck dic Mehouration wee 
ctelten Forriea gewahet die Riche dubetid and im Qeaecn caren 
pradeeeden Anbiud. 

Die Ferisiaeeetioge Archiziedes zu ben bei Kei_oeetiern tn 
Atteabery feierte ara Sl. Qanwor 1592 bos Beh ides 150- 
bibstyen Beſthene Lon allen Seiten were Teilarhintt beroci- 
greilt, am der qeadteten Loge Midtwanithe datzabrregen aed aut 
den weefchietenficn Seis Orr Btadt, momenta sen te Stedtrat, 
bem Hicgernorfamd, Yeu Besrnafute and wick Tett nen ecldiencs 
Deputotionn, Archerdeee gingm gor Sriftengen cin lar Brerage 
ben 100,000 Hort my 4406 Wert, vie baupilidich ber Mranten 
vdent und ver MenenpPege gerribetet Gnd. 

Tem Mulewrs der Stadt Rerkgausen wutden pork Gollegien 
Geite gritentt, bie ees den Labren lade und 1602 Sane 
uaa Bie Gorktingen Welomachous wher Citi! une TDialettit eat 
Seftes., Soster befanden ſich bie Heſie im dea Sammbangen bes 
aerforlene Gtabinecerdscten Graber. 

Je det OGonpeftabt Aapaus, Talis, fand die felecliae 
Geumdjietedegeng fiir bir deeriche Mire flott, Der Plan gw dem 
‘Bee vdhet con Dera Ardlelten Wesheist in Beimac ber 

Drei zeſchaqutich Oreewihowte Brarteticn werden in er 
iede Ser chermaligen Bexetannuerabie sen Zi. Pantalean in 
Min enidedt: Tee Eetg tz Arindam Theopdane, tee GrairYin 

det Nailers Cito Ut, vee Gebeine tes Grybtigels Brane ven Mts, 

bed Draderd Maier Cees l., and bie VrabPsite ded Ahsed Here 
mone Sityhen, 

SelunMeilepilege. 
Dee Ted dur GMorelorm, lence nadeimliche Begletier 

ber Sgenbriegmiin Corrateanm. turd torantSdetid immer fri 
tener mwecten. Btig bie Tisdence ,Aerpiide ReablGau” bkeridiel, 
OH eS bee Becliney Arne Der, Mens du Bris Rearend geangen, 
in gemifien Qeniien Beriehangivrabateer des Ghlereisrmd bot 
tebSeingende Gife acQyeeeiion, Ded xeinfle Gotereform fons 

turd fanget Grefen fig afmali® ycielan. Sen ont tobard 
eniftetenten Deraneeinigange beterit wine et. wle Pecreljor Aaeui 

Dictet aadgesiexn bat, tuck AnPallisation in Fis. Tisied Har 
Misceform afcia dleiei die Certhe ceiver rahigen. Gaerne, von 
Soca Helene une Redmichueges beivehien Martefe, Dee bard 
Viele Pietrifaliarien sadgeidicvenm Rodhinte fine ef, die Fer 
Thlecotsreated derbeifahren, und poor daech Lahennag MeO Herans 

Gs trith fiG fia crapicblen, euterber ter Gildlorofess yt ter 
wigea, ster tat CMorsiormm oer ter Anwmegdung jetetine! 

suttindre, da neon nidt oifen fone, wie lange co [Gem ve den 
Stonrgehdier Bee Myetcion gereien if. 

Statiflit. 
Tie peal! welteridflen Stadte dee Gede flud nag ben 

xeneſten Baliepegtragen jelgende: Landon SS29063, See fori 
7616000, Yaris C245000, Panton aud Vellug je 1400 000. 

Vrrüu 1497 0b, Bien 1242000, Tefip | 122 400, Doibadelogic, 
Stangtan, Einges web Tigeutehou je eine KRillies Caevgner. 

Denkmaler, 
Ja Steakbucg tem Elie fal bree wer bale 2 Jabren ba: 

Gibt vrrllordeeen elltititen Senponifi Bictor Eo Veklec in 
der vraaitollea dadaiſcaca Parle tee Crangerie ein cinfodes, 

obec tritrbige? Deeteal crriatet werd, Geptont it cin fteinereer 
gevbeddicr Auſdau wilt cluet broegemen Malelateife. Men will 
demit Hele’ Boenineg, 4 cine poitttdntiéee Rerporeien 
iu edelſte a Ginee, gered: werdea Tie Serimiueges tafjen ded 
Bufeadetaresien els gefidert eclbriten, 

Bit S08 Breliner Lutherdentmal an? dem neuee Baril 
Bnd ple ned ſedlradea F5,006 Tat? neuniege Wt geyeidnet, und 

rwar bat der Miſer $4,000 ert sus der Bogifeat cleiffotis 
44,0he Bact gepeigars. 

Sulius Sturm, 
(eye dab DUD Srite 444) 

intr ber herrorragendſten modernta Lutiktt iſt Julies 
Saurer. Fe lann getroſt neben den vor zwei Jahren 

heimgegangenen Brileien Ratl Gerok geftekt werden. Oat 
tom Ditien bie idpedtiidje Rostinel acnannt, fo fann man 

penen unbrdenflid) dic therisngtige ReStiga’l memiten, deun end 

fein Berje Miehen wee juer Mohllaut dahin. Jo, was die Sing · 

borfett Der Leder anbelangl. bo aoertei#t cx Geol; wenighent 
find von frinem Dagter jo viel Lieder im Nuſit zeſetgt werden 
trie den iim. etme Ledet veiye Sie Musee wsemiTAelis zum 
Nompericen, Bir erinnern nur an Miiden, bt, Reinife, Huabine 

fteen, Tchirch ſrachtt cin engeret Landsmanc den ihin!, Grammer, 
lip, Wolf, Doers und exter. Fiitwahe, Sturm wedet der 
dunteln Griuhle Hewett, die em Gergen wundertar jaticter”. 
Gbenjo chrenved aber ijt of fix itn, das die narueten Gejang: 

bilder tine gonye Angee feines Leder auſgenonunen taben. 
Des bewein nidt nur ihre Singbarfnt, ſondern auch the 

TeiAtes Berſtaͤnenee Fue pie Uexsqunng juchtade Cgviften: 
Qresinte ijt, mie fiir Dec Jugend, bes Bette gerade qué genig. 

(hit pitied Geigid Gal aber dew Leben bes DeGters ger 

woltet. Fecilich Gal ce oud) in dem Saleen ter Bollea 

mand bette Vrufung durchtoſten meen, atan of 1% ihm 

Aeber Sand und Weer. Deufſche Slullricle Seitung. ' 

dicke Anerlennung hat wefentlid) dazu beigelragen, ifm dic 
Séererpent Feiner vielfader Mranfheiter zu erleichteru. Seen 
be mu§ aff cine beſendere Grade bezeidinet werden, Das ſeiu 
Beburigert aud) Be hruptlidjligtte Smite Ganee Beralsarbeit 

+ qronrten i unb euch bie Static, me ex jein otium cum 
lignitate peach. Das ft aur wengen Menſchen beldecden, 
(Kn Bad in der Nahe vem Cero, Miftcig, hat ben Borgug, den 

Didhice Vein nennen ge lennen, Hav ſeine Lele: und Wonder: 
johre hat ec außertalb dedlelicr nerlebt 

Ym 21. Auli 1814 geboren, bat Bulivé Sturm cio 
trrĩtide Erziehung genofir. Gein Water, Rat web Fütſten 
vee Noſtrin, baheren Ledensintercies pegermawe, Gatie cies 
grok Vorliebe fiir Gocihe; tar Mutiet wukte treiflid) det 

Meitarne gu ſpielen ued weehigte Dee einen reides Shab 
ven Botfsticbern. Dad war cime fone Heit im devin 
Molte, alt & nob feine Tegerr cherie end els rom nicht das 
Pianino ae ankren Inutumtaie pordrivgd hatte. Darin 
Hiegt an cin Stua jopatee Feoge, Untey Bolt Ueht eine 
Dufler wd FRegt Me Hausmuſit mat mehr. Bn der 

Frieda cimes ebien Hauſet ih aſſo Eturm auſgzwachſen 
Tet Knaben PGaniejie wurde mächtig angeregt dutch oes 

~Mvaten Bunderborn® und Grong . Warden”, die heme 
Liebling $biider tourden. Daclbar qactextt er nod eintt Tante. 
die ther viele Warden ergiglt. Weide cin Segen find ded 
biele Lantern Hie bie Kindernelt! Unſere renliftide Heit at 

flr dide ,alten Tanten“ nite brig. Wer mohtre cin 
quted Wort fac fie enlegen. Wander Renn ware bas nigs 
genorden, toad er gereacben if, meme ex nicht jolt cime alte 
Tanat grbabt bitite, die ſich feimer mit aufophermber Lede an⸗ 
atnommen, Wer wei, ob Juliné Sturcee foth ein guier 
Merdendidhter gerotden ware ⸗ eye fine Tanie! 

Seine Shulbifeeng rmpfleg Stuer auf sem Gyrena ſium 

ye Bera, tinem ber Alleſten teetidhen Gymmajien, ga jeder 
Heit tow ten reuhiidjen Furſten verity anigeftottet. Ween 
andert Schulta in Reieghyiter Mangel litem, Hir das Gerace 
Ggmuokum forgten die rengiigen Fürſten. Sie wubien aud) 

ſtets ſuchtege Redtte fie dasſelbe gu gewinnen. Co bei ſich 
Sturm auf dice BguinaGum gine thdtigr Nalflige Bildung 
etwotben. ‘Die Usiinechitet Jera, welcht ex im Jahte PAST 
bryog, vollenbete, wat 206 BgninaSum tegomees, Mus innerer 
Reigung wehlte ex das Siudlum bet Theologic; mid Gifer 
hat cr ea getricber, Not Bremdigung feiner Studien mar ev 
bon 1541 ME 1841 Hauslchret tm Qeilbeonn. Gm Dicer 
Set machte ex die BSAanetigait von Juſinue Keruer umd 
benau. Nachtem et nom in Sachſen cine ahnlicht Steljung 

begleilet, warde cx zum Erzieher bet Prinjen Heinrich XIV. 
ton ReukeSebleiy mid Dee NRang cites Btojcfſots berajen 
Secht Schr leitete er dic Studeu oes Priujen, sells in 

Sqltit, leils in Weiniegen. Es gelang ihm bales, fxd come 
baneente Verirauenaſtetquug yam revblien Facſtendaujſe zu 
cetingen. 

In Reiniegen legle Sturm bes Geusd gu ſeinem Ditters 
rabme. ier cxiſtaaden keine erjten Gediane; auf Seranlaffeng 
feixer Dortigen Freunde erſchierara fe am Deu. Schen hatte ex 
tinen Ramen; doch iets Sinn war wid auf cine Wictiombrit im dec 
groken Welt gerichaet. Vjarrer mallee er werden, aber ifn loctten 
sept Doe aihedralen det grower Sadie; Goſchii, cin Ueines Sort 
bei Sehieiz, war ſeine exe Stee, und ia fein Bſarrdaus ſuhete ev 
bie Tohter aus dein Peatthauſt tom Ebſiteh. en forge Qugend- 
traum tartete hier inet. Row cinjaheiger Uhe flard beim Qieid, 

Ditſe Trauer lies wieder ſeint iteramen Sinker” (2 Bande) 
frranceifen, Dig jlingere Sdrociier ber Heisegegangenen ress 

| (pétee ſerm Battin, und exit iht bat Bolt thar cin ungeirübare 
ted) pen aller Seite viel Auerkennung pa teil gerorden, und | Gilt teldhicdes. Ihr galten viele ſeiner Lieder, In Geahig 

FJür nuthige Stunden. 
Bilderratiet, 

Yn Stelle der Seem ix der Mianteldberdire fad die | 
Uderss KERR ER RR LY CO fo qitgeitger, bab coe 
dennaer Srticaueti cadets, 

Aallusag dre Anaatamms Seite 440; 
tema ~; Zraun — Warst, 

Togugryph. 
Tit 2 ed Yevvide Gan'n tardies ied Freinds Khe rerfannten ule 
Lind meleriige PReren grit, 
‘Sie Slikerse Giddte, tecer Ruf 
Abolle bier, kort deemed faut 
Wiel beeggetetate, teak'gr Hibs 
Homieter in die Weren leh'n 
So beul, wig ie vergestg'res Brit 
Wit Giang wed Ritterheerligteit 
Die Waverrefle nvG beledt, 
Tin reid aun da Gage teks. 
Shit ¢ ond cig'ner Arait e2 Swans, 
Sid auf gu inlet, zetzten Mang. 

Gein elelueafaleeded Vigale. 
De Kinig fines Ret oectront 
‘ALS regs sn bed Genites brant 
Dee bo tee drobeuden Griese 
Mein Wetter in tee Kat eB wer. 
See Salltgea?, won ier pegeoante, 
Bad menkkimttig wider {Qwand, 
Und in Sarda gepogenteit, 
Fera oon der fruüdern Birhonteit, 
elu Sebendabend B20 vernot 
Fin richereeges Dedia ſeß 

Auflefung des Beldrerdiiels Seite 409: 

Dal Cirdencg bedeha euw cine elujbyew, in Mh fen gurdt- 
fefrenten Rinle, Beginet man tei Set Silbe Rev} und gerieggt 
bie Pinic in der Rintsng. in welder ch, ae, Hoey mad fo weiter 
Sulgen, fo echdic nan: 

Rabi egec Herp madi bHet Bint: 
Her thee Rey] thal aed wigt gat; 
Bo Css wad Segre Wl oeteib'n, 
Wah Rep] und Hery beifaresien trie 

(Epem evi Ne Hodlafe Wings Safed) 

Avflofuea des Jaftela Brite 403; 
Petiert Parmt. 
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bat Sturm awd ſeine Warden acidrichen, cine weirllide Hreate ſur Die Mindermeli.* Schreider dried dött ody des ſröhliche Vachen fever Minder ber Bring Froid)”, Sturwe het cin Hers fiir die Klemm. fberbampt fir dad hauslache Leben. Hat ex dod cinen Band ſeiner Gedechte Hegriguet . Hur dad Kas” end ifn dem Baler Ludteg Kichtet gemidmet. Me wig cim fimmiger Dent des Didters an den Rieter, der fo enverpleidhlith fin das Yewtiche Familoemleben vethettlicht Ale Sturm cimundviersig Jahre alt war, wurde er dee Racjolner jrines Sdyrevegervaters im Abſtrig. Wee dem fainfundgwanjig Jahre tat ex hier dew Hirtenflad gelliget, mit jonjtem (Erm bie Srelen ju dem leitend, der alle Wilby (eligen wd Geladenen ja SH geruferr, Die Gemreinre bat ihe bei feinem Autlsjudilaum im ergreifenter Weiſe ihre Adteng und Faneſgung teyeugt, Das Furſſenhzaus hat ign vielfach ausgezeichnet. Er mefte maliget = agling. ben Erbpringen, wit jeines evdoudjlen Braut, der Herjogin Agnes von Wirt temberg, Réexigliche Dobeit eines Tochlet Des derlihmten Feldheren Heegogs (Hep von Wart: temdera ju Rarle. tebe im Schleſſen tropen, er mu§ic bet ber = Gilbermen Oechſeit des durch· loudjtigiten Vaart⸗ die Litdhlige Beier Hatters. Ea geitieht ne@t immer, dof die Terflen deret danttar gedenles, die itnen cin gut Teil threr Lebens · ardent — qewidinet, Stucm Gat ſich dar · Ober nicht detlagen fimnen. Sein Furk Ghat ibee fei Wehl wollen Sema$ri and thet dutch Bors teigeng ber Wilde ctnes Gehrimen Airchentales ric ded zoldenen Bers dentireujes geehtt. Auch Det verdorben Groñhetzg von ‘Wedienburg hat ihm dutch Orden und Geichenle ausgeyidiuet. Diefe dugeren Ehren haben ibm Freude geunacht. Allein feine tiefite Freude war dic Ausiibumg der Gabe, welche ihea Mott verliegen. Tro vieley Krantheit, vie thet gettrocilig an den Rand bes Grates bradjle, Gat cx fle redlid) gepflent. Davon leyt die Menge feinee Werke Aemgmis ab Bu den Derelis erwahnten fiigen wir nod) Hingu: Zwei Helen”, die nalur liche tie dic qeifilige Liebe Wengeed, im Mnkgluk an das Hobe Lied oes Allen Teftaments, „Jetaelatijge Lieder”, Bon der Pilgerjahet™, Lieder und Bilder” Cy Bande, 

Sufins Stor. 

Techter evhaht. Su eewer Wargendidtung durſten ihm drei munlete (fel Veranlaſſang bieten, wie et denn awd fit Deefelben bereite cine Anjahl sewer Kindertieder gedechtet hat. Hotien wer, Def ums Storm nody meandes Jahr ergaliert Meibl, hoe wit von der Muſe liter Muße med) cin Mehreret, Soffer weir, tak fdr Gang und Wit gem Troſt nok sande Didjlang feimer Gergen entysillt! Suppre. 

| é 

der Frifident des evangeliſchen dberkirchen. 
| tates in ¥rewken. 

je it Votftühling (1801) ecfolgte Curcdgireeng des ſtaheren Braſidenten oes evangelijden Cheeticdyenrates, das Heit 

| Brenhen, des Wiel! Grhermen Hats Dr. Oecines, and fein 

» Spiegel vee Acit im Jabeln“, Rewe Fabelm”, Natur, Liebr, | Baterland”, Mott qrilge diy”, “Mulwadris”, , Bunte Blatter”, Buh ür weine Rinder*, . Palme und Bronce”, ,jarmer gtunꝰ ; herautgegeben Gat Sture Dome wed): , Stille Ane radisftenbert, cite Unthelogic”. ſeruer eine Jubelautgabe von Spittes ,Pialter und Hacks”, endlich writ Sitoern von Sarwig Richter: ,Rimrerledar” und ,Biblijde Bilder”. Weld) cinen Fleiũ verrat doch divke Thatigheit! Und der Gehalt der Dich: lenges bat durch dic Sahl dutchaus nicht gelitten, Dice Anjutzrung der Werle yorat. dak Sturer auch ter (pit mit fers flamd. Srin Haupifetd ater way end blich die Loyrif, Boe welitiche nichi meinDee wie Die telagidſe. Sterm Sat cin dur und durch gejumtes Chrifientum; ex Gall fd) * frei von engberzigem Pietismus. Tos berecif auch ſein Webl- fptudj: .Ropf Gow!” tir hat cimen durcheus weltescan Zien, liebe und thre, Natur und Laterlamd yreift ec im found Sungen. In der Wahl jeinee Bilwer eft ec ume eridephlid), Rirgends Meher wir auf Geborgtes ; immer ift ed jem eigenet Gemius, der ibn trib, Se iratich ex iM, jo jehe weit ce dom, tak ce im ter Welt fieht. Tao ift dat Chriftentam der Bibel, denn der Apottel Youlus fagt: «Wiles aft ewer, ihr aber ſeid Shriflt.” Dew reutidye Baters fonds Sat Sturm meander Sang qervciht; er iſt cin deuiſcher Wann darth umd darch Tice Sritiqedit heat im Jahre 1970 viele dattiotiſche Gieridee ven ihm gebract. Frew wit uns, Des cin folder Wenn umierem Holt gehort. Sei dem Qabre 1985 lebt Stacm im Wubeflande, der vetidhiect ijt durch die Freude Shey yori Soke, von denen bec cine, Auzuſt. Medtéamralt in Reumburg, cin Sedrutemdeo porliidjes Talent vom Beater acecht Sat, wkhren’ ter andere, Heiarih, als Bargermcier den Schleiz tebt, Sein Sante fides St wird dure Kier in Hiltety glidli® vergeiratete 

(Frfag dutch den votmaligen Uncerſtaattelteiar im Rultus: minifieriuat, De. Barthaujen, beptedte nidjt come funtamentale Wenterang in der Ratung dec Airchenpetitit fac die evans witli: Riche Prewkerd, befumdete ritluicht nut der Wiken, an eeabgeberider Stelle die Rirdhencegierung ledighih ned cbjettions, von allem firdmpolitijden Parteiiretten miqh@&  unberinilahien und feller Gee Adjtspuntien gejgrt zu jehe nbd jugleid) comer lebent · trajtigen, alle kitchlechen Parteigruyyen aleiqeethig Geran: nehreden Ininiative Raum px jedaFen, une der crangeliſchen | Riethe die thr qebAlrende Hutoritat tn offentlidjen Leven pe Gemahres und wieder ju gerannen. Das heute dem Leer dargedolene Bilduds des geaentmdrtiges Yrafiventen des prewpiidem ebangeltidgen Cheefidjenrated ter Acgmet fedenfallé cine Serethtiates Intereſſe. Wir fUgen ebmige bisgraphiige Angaten bea. Friedrich Weihelen Borthaulen ewrde awe 24. Arril 1841 in Hiieeshein ale Sogn des dottigen Cher-Landesstonomice towxmifjard geberea. Et befudite Pic Gqaenaticn iiner Valtt · ert end ie Celle und ftudicte im Heidcloerg wed Gittings Die Herhte. Nad) Ablegung dec erſſen juriftijdxm YPriifung wurde ce Muditor in Bodenem und Reiuhauſen, damn fox er ald Umitavefor nech Yeven und Ipdice tad) Geren, wo ct Die Wibhaifeng des crften Meitungsbootes zur Nettung Sdnifbrachiget an der deutſcen Moedleclitfte antene und derch jchie, an dec Stiftung der Offftieſiijchen Gejetſchaft par Mets tung Sdpiiorddiger fid) lebheſt Getetlogie und pen der Hex gacrung in Gemeinkdalt seit der Sefannten Weteorologer Preiefer Lr. Prefiel nad) Holland und Unglend entjande wurde, um di¢ Cinketengen ju den erſten Sturmilanalfationes am den Yeutihen Riijien zu trefen. Neh dic Gatwidlung bo Serdades Borfuar eft welentlid) icimees thottrdfligen Ginaretlen ju verdenten. Spdter joa ec nok Aurich, wo ec bei der Landdreſtei and dein Meeliftortuin bejQattigd ronede, end Anfacz⸗ der jehgigrs Aabre fam cr ald ‘Aijejjor gur Moftertammer in Hannover. Hermad word ec Tiretior des Ronfiftoriums in Stade und Witglicd tea Yanbeslonkfloriame, 18733 wurte er al vortragender Hot in das KRaltusmimifterium nach Serlin tersien, wo ex enter Fall jumddjt mit veriiedenen geſet geberiidjen Acbeiten, unter anderem aud) als Semeraireferent fiit das von dieſem ausgcardeitele unnjangteicht Untercidtor 

Aeber Sand und Weer, Dentfhe ICulririe Beitung. 

ſeinen ches der hdehſten geilichen Setzorde und Anfang im proteftantilden | 

DGerkirGenvateprifibent De. Ratkhauſen. 
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gelcy beſcheſtigl war. 1881 wurde ce yumm Vräſitenten bes Ronjiforiumd im Kaſſel ernamnt. Dieſe Steung aber trat CT gar wit att, denn te Porfelbe eit wurde UnterBerts: jelrettr vee Gofler Rultucminiiter, WiniHerialbiretior Lutazus Unterflanteletrelic, end Barthaulen ethiell Die Stee cimed Dereltera der Wbérilung fur dic geifilidjen Angelegenbriter, Qn Februet 1890 beint Ausigelden Ded jehigea Cherprifi- denten Naſſe crgiclt Dr. Barfhaujen bas Unterfanisiefvetariot tm RKullusmimifteriam. Wahrend ſeinet Wertsficllung als sore trogembder Hat und jpdter Tiretior der geiſſttichea Abitilung fag das Schwergewicht feimer Thitigheit i det Bearbeitung ber finbligen Verfadungs und Bermaltungtangelegenheiten ber neuen Proving, fiir tmelde der preusiide Multas- minifter @18 Goce Ciecheareginentlidte Inſtenz  fusngitt. Aus jenet Jeit Sammen die von Barfhanien bear beneten ued dardachfifrten  Rindenveriakungegcleye ver Reficu, Schlecwig · Dolitein , Hannover (reformirt),  Qel> fen wid Fprentfurt @. M, womit die Rivchenverfallang det neuen Brovingen pethdndig yem ‘Abjdhlu® gelangt tit, Als Reaerungt· toaemiffar auf der poetien hannorer· iden Gandetjgnede 1875/76 beodee et die Anmabme des Treuumgs arenes und der Liturgic ju tent. Ta⸗ Trasungdgeiey if denn Muſter und Unterlage geuoxden fiir Die Trauung⸗ orbnung om den anderen Browinyett. Gabe der fiedengiger Slabre fühtte er die Reuordnung deo Rlofters Loccuzs durch umd wards jum Rurator end Rewventual dieles Miofiers, cxnes iydter gum evan geliſchen iit Uber gelycteness und ald felbfidn- dige firdjlidge Sti}: jumg feftegen gee Blicbenen, jeijt mit cinem Brebdigerjemimare verbundenen vore maligen Giftersieniectlofters. ernannt, welce Sielumg ec oud jerner beibehalten mérd. Ju dicker ſtigenſchaft if ef ihm ge lume, Durd) geiiidte Perwaliumg ber LiegeniGaften und Ropitalier der Stiftung die Witdel gue Ettichtang, Sesiehungs: weile DToſtrung citer Mehtzahl nugdeingeeter Mafialten zu Gaffer, vom denen bier mac die beĩden ErzichungSenflalicn {Ur Knaben in Gehlat und Darecin fowle des Hoſpiz fur @eifitiche, Lehtret und Beauite imt Rordſeebade Langercog gr nennt frit monen. Somohl bei der Meorgorifation ne Predigerieminars ime Klofer felbf tie bei der Eiatichtang der genannten FiltalonGellon Gat Barlhanien den Gerantea der Heriellung vow Hanigemeiujgafien durAgefiigrt, in deren Cin⸗ richſungen dex Charalter der denlſchen dhrifelidgens emitic zum prignanten Ausdrud gebradt wird. (Qaberes fiber dicje An · falter findet fic) in der lonais|drift fir deutide Boaeete, Sabrpang 1885.) Aud am bie hirchlichn Angelegenheiten der alten Pro⸗ vinn Sot Dr, Varſhauſen wahrend jeiner achtzehznjatrigen Toanglen im Nultudminifteriume fich viellad verdient peerage. Gr hot sand guy Verbeſerung dec dwperen Lage ter Geift- lichen tmitqemirlt, eft fdr bie Grridtung von Vtedigetſemcarca Jebr thaſig qeweien ued hat nomentlid die Eintichtung reo Silarintdiwelens im der evangelijden Ringe ciftig betrieterr end reraulafit. Lei ver Lutherieiey 1954 ward ex von der Univ derntai Warburg gam Voctor juris honoris causa ermannt, Dec qegepartige Prasret bes evangelijdxn Coectieden tales wurde amt 21. Wary 1891 in fei Aun eingeſahtt. Bee merlendwert tft bated nom, Do Dr. Barthauien jofort Set feimer Grnennang aud yom Wirtliches Geheimeratmit dem Pradedat Etetllenj ctnanut wautde. Aus det Beveryagten Stellung, dé ihm gleichyitig dadurch cingrrduset wurde, tas ce den un⸗ mitletberen Vortrag bet Se, Raſeſſat hat, und dic in jenen hobex Titeln nur cine Urt jombelifdjen AKusdruds find<t, dürſten fic) mande Bolgen entwideln, welde fae den Thenirchenrat und die Ride jelbft ven Bedeutung jein werden. Cin veel verheihender Anfang ift daju darch dic vor Schlaß vervige Jahres abschattene Genevalignote gemacht workers, anf mel ter Dr. Serlhaujen ait edenfoviel Wurde als Grergic, mit ausgeilametem Tale end durgaug im Geile eines vore uricildtojen umd crlem@tcton Ehriſtentunis als Steleeriveter der Fegietung ſungirie. 
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Dicke Sche iM Lrwbefeedere ber Aireeen bes Deals ued dee Farii⸗ greatest, Cir well Beale and Saregerages ya fictecfidgere Thun un angrachrrrr Untreheftung ericiics. aul brebiwmerte Griterrenem jaa grind Mirmrilet. geaimabyigen Mreerwage tea Boog babeen peti. Wrter uns. 
— De⸗Au den Merilet wmjrete qridsitien veſer eaerdem Myarligit berate Pedtigt, Wittrilueges whee sigese Griaheengm., tort Fe fee yar Biedere gate ae biche Giller reera, wit Deal wemorinet. Gilre bieraed Beplighide © ju thtin an Dir Neoahion ven ,Uebre Sard and Where” in Stattgert, 

rion auf dm Didtiriien jo mett, bok der (rund burGlQetet; vie Veuten und Stiete wreten glei@ints grin angelept, daen ait | Hothceun j@etirt. Die Stautadan der Sihte Ard Religeld welt vote mmd Deatele 

Wédelpolituren. | Merde Desdresticr Pett eff railed wee | idren cimft §o Slightant potirim: Wetxta, vie nuntaede derd 308 Wher tlellcian gedunte! darts Tliegenifiresy, Gigarret and Zobale cast umaniegalitd gemecten find cdar and Sard Saryige Basideorghunger en Aueſeden cingrbhftt babmn, Aber dien fe tmestet, Tirde Leferin, awd Polir ditt cb cine Ab- Hilfe, umd poor gebdet wide mide Daye alt cine Fploi@e guter cricet Teepentinfeiritus and cine Flaſae Benyin. weice alte Lein wand wed cis reciGer wElaypen. Ube wit abet mit dickn Hilfeniticts beginners wafden wit die gelitten Webel mit reine, | Jeatmatinert Gegermalier und cone meigee Stwasum shee cram dederuch ab, Eind fie troden. fo delea mir und cin past todf tige, Seif fabige Aemt heron, oie mit dem Terpentin auf den pelisten Pruder ban tiren, Mundaft reiden fic bir Fan, te faders dit barjigrs Stella, gut eietetR beo teekhen Flar·iarraca⸗ ten. mebei cin cxt malige6 Sfleriden uited Storet. Sun midclt mes ex alte Gappen oder 

2 p> 

Grautmem Edaiien, der SGmctccilag geld fyiden ed dean; Die Avera abl ber Rescilers ih Daye) | wecben — und ſo⸗rt mit buntiem (alte Stromyfe cignen Feb cory: mune Salen, umpalfier —5 yoru Breet orrihect. Aw.Det Teller, defen bib Drei Lagen altce, meister Seinmend, fo Weer cee Meined Waldieok, cine wild warts dak die dubere Fieee ded Batlens glert ann | feribe Etaube Ledeebldrmden yeigt, at piri: falienlod if, und reubt Ble WDbel mit Tere fald cote oder vielette Been wit gelben peitin bloat. sldnymnd wed trafen, Tee gute Llitenbodm wed braumm Staubhiten, Die GErlodg Bieler Hrbrit ferbert mentken Steneige | Fee if axl tee Ligifeite tet it geite sropien, ober Dad Pelizen iP feine bic Gelumd- lidert Cetin anyalegen, ie teehee nad ber Delt idbddigente Beibiftigung, aad Megeir Sdattenfeite pa rovkceune wed leiste |terorye Bdade, dic aie tin Qaben, Oiterbaupe | Zee yo Keyra find; die Wisiter weft dem Dauernd Sorgidttig Behantelt find, verian | Meck: Fad gtive. und mit Rethrawn, Meld tein fo energiidars Grroitine, Sa4 det Mey | beoun, Dieter Sehemory jiettict. pulepe Sromh Ded Teepentied Gherveite man dir Tiléchen Dre TeSbel etietelft eines eeinest, tel | den Leinen · oder alten Seitentndet, rechbes | mit Benjin geiedal! wary. Dad Bag 184 ndmlid nocd alle checigen MEdhande, famnierige cle nebR bere dertit beer teadenett Derpratin auf und gibt ben sob rictlenst bindee Giclien tet Paliter been Gan — Biseeilen wird anG nah dere Majer bee Model das Wdrciben dericioce | mit cinee Dlitdyeng a6 [Obeen Wenbdeldl oder | Setadl und Beingrift. beides ye gleidce | Teilen, engeterad!, wed dadeo, namentlid in der Hand ors Laie, feine GSrdealideeen Seiten hat. er, 

Biiitenmafier fiir Majotitamelerei. RIAN dea scnamestalen Forsien und den gary firenge Riltfrics Sluetenmufiers, teelde Side pamselft zat Bertierasg der Majotiten grbedu@t find, bat fid in aeweree Reit die | aatucalifiija qeiriGecte Stwere grote Scieba · 

erfolgt mit Du⸗ lbraau cine ertat⸗ Kot- Mignerg und Unteadeug 5.0. 

Cinfades Juſttumtut pom Vergta ern und Vertlelacru von Vildere, Dos in wedhalgeadeim Seltvicdene Mele | Doeficeresent, bab fid jeder Hr trerige Vencie⸗ (eh Qertelien tome, leihe cxndbered dice Uben Dienfle wae der trader beldricdene Stectictrebrl und iB fogar ieeger der Wich ten GerfieMdartcit cinera folten unter ter iden werwuyiren. ES befiedt ber melente ikem aus teciter migit eff cence Gare ſtaut. San wabie pe toric Shoede cine TeGt fcale, cle i, Merve lange Sauut (tein Sanb) ans Gamei Dor dlnefien Eorten Memumi{Glaug sdex · Adeaen leifter Diejriben Diewfle. Mul dBirke Steuer piehe mon cine Geric aud Biss oder Metall oder finen dtaliden Ader, weiter die Steuer FR weifAlicht wed Fd oul devielben wide allgm (cigt tim ved ber Hieber Woke wan ein decretaco Intcamcat crhelien wil fe mible man Irine ninte, Sender chee fone tige Perle, om welcher cin Sebiemter truntt tmabenrferbar (Rh. Stan fore aud fe eerieders, de ries dic Berle aed Eicgriled jeret und cin Cheiaed Gudeten Deabt daran befebigt, deter Geroatragended Ente Dann dee betreffenten thf- suntt baltet. Mill sex tet Infrummt tor ‘Kbubtung Aders, jo tann man amb mebrece Dergitahen Profen it gleiges Rofdaden woe cineader wal die Schone siehen ; men Set bare wilecnd der Beniigang Bes Ynfrumeniet PiGI walig, bie Peri dbre die garye Grae Qin und ber zu aben. Die brides Faden der SQner ferme man ws SAirilen, vow dreen cine fOr cine Beirkigungtnege , der anbere jiir cme Deiftifelpige beftimmt if, womit bat Juices wolentet (f Je 
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ſchworzet. Me Stellung der Mugen eine andere. tnd | fihig, umd manches feine, veritiinduiswolle Wort 
Je fiel von ſeinen Lippen. dann wieder — nein, er iit es. er ift ea! 

larger fie ihn betrachtet, deito höher fteigt ihre Bers 
wirrung. Das Iitiel beginnt fie au peinigen; eine — 
Auftegung. bie fie ſelber lãchetlich ſindet, läßt alle 
ihre Nerven vibriren. Mechaniſch verlaßt fle ult 
den Herren die der Kunſt geweihten Räume. Die | 
aymen Bilder —! 

Reber the toner bie Stiumen ihrer Bealeiter, 
von deren Unterhaltung ihe Verſtändnis ab und zu 
tinen Sag auffingt: — feinen einzigen Belannten 
bejigt Der Baron in der Stade? Um fo heifer füt 
den Inſtizrat; fo wird er, der Barat, die beſcheidene 
Gaſtlichteit im Telfidjen Hauſe nicht verſchmähen. 

Stadt, den beruhmuen alten Häuſern und siren, 
den Gobelins int Rathawie u. ſ. w.? Noch mites 
gtſehen? Wher was in aller Welt Hat ex denn ber 
gang Bormittag aber angefangen? 

fie fait atemfos yu Gregor entpot. 
~ — ith habe meine Seit mide verloren,* 

lidjelt er, ohne Lydias Bli¢ yu erwidern. Ich 
babe eine ſehr werwolle Bekanniſchaft geſchloſſen 

~ wertooll in mehr ale einer Bezichung 
in qefchaftlicher !* 

~ fogar 

Dennoch — wire Lydia 
¢itel gemejen — aber welche ernſthafte Riinitlerin 
befame eine fo fleinliche Eigenſchaft! — hatte es 
fie dünken fnnen, ald fei es dem Baron weniger 
um die berithmte alte Stadt, als um eine ihrer 
jungen, nod vadllig unbderühmten Lichter zu thun. 
Renighterd fühlte die Malerin ſich, fo oft jener 
aud) das Wort am ihren Barer ridjtete, berſönlich 
angetedet — und angefprodien. 

Ju Mend hatte der Juſtitrat fetwen neuen Bee 
founten feſtgehalten. Man erwartete cinige Gaſte, 
und Gregor, ber gwar cingeftandenermafen Heber mit 

| feinen Wirten atlein geblieben wire, mate die 
lind wie ſteht cd mit den Werfwiirdigheiter ber 

Gr lacht lelſe vor fic) bin und mart cine Bes 
wegung, wie um in bie Taſche zu greifen, aber er 
lakt die Hand wieder ſiulen. 

Fine Biertelitunde ſpãter Setvitt er an der Seite 
feiner neuen Bekannten deren Wohnung. 

Mitternacht ift vorübet, ale Lydia Telf endlich | 
ihe Simmer auffucht. Cine Uebermüdung, mehr 
nod) jecliidier als firperlicher Natur, ſcheint all ihe 
Innetes in jitternde Bewegung ju verſetzen und ihe 

fie fühlt und erlebte, Traum oder Wahrheit iſt. 
Meben ihrem Lager ſinkt fic nieder, und die brennende 
Stirn jtiyt ſich auf die Hand. 

St er's? Iſt er's nicht ? 
Das wer heute ihe Motto, bas Leimotiv, das 

fidh dutch bas Dur und Wolk dieſes Tages jog. 
Sit en's? 
Mein Sweifel. Ge gibt Mehuliditeten, frappante, 

unbegreiflidic Aehnlichtetten. Wher daß Menſchen 
cinander gleichen ſollten, wie Glpeabgüfſe nach dem 
nãmlichen Original — dergleichen gibt es nicht. 

Und dod) — wie wate ¢3 möglich — dieſe Une | 
befangenheit, diefe wahrhaft vornehme Ritterlichteit. 
unter welchet jeden Augenblick cin verborgenes tieferes 
Mefiihl hervorbrechen mite -- — 

Aber wenn er cd nicht ware — was hatte er 
ifr anvertrauen wollen, als er porfin fo leiſe und 
innig im cine Unterrebung unter vier Augen bat? 
Sic hat fle thm wicht qewahren wollen. Womn aud! 

Thérin, die fie war! Feige iit fie wor ber 
Waplidveit suciicgebebt, cine Urſache jum Grell 
gegen ifn gu erfahren. 

Sie wollen mid nicht anboren?* bat er er— 
wibert. „Ich kanu Sie nid pwingen, — aber fo 
will id aud nicht teil an den Folgen haben —!* 

Und nun qudlt fle ſich in unfruditbarer Neue. 
Inaufhirlic) umtfveifen ifte Gedanken bes Nariel, 
au bent ex iht den Eingang Freiwilliq hatte dffneu 
wollen. 

Sobald fie ſich bie Crideinung ihtes Modells 
von heute morgen vergegenwätugen will, ſteht ſein 
Doppelgaͤnger vow heute nachmittag und abend 
bor ihten Augen. Und bat Bild life fic) niche 
mehr bannen — 

Bas iſt bas — bleſes quälende und doch fife 
Gefuhl. dies Zuſammenſchauern und felige Verweilen 
beim Gedanken an ſeine bewunderuden. fait demtigen 
Wide, an dew leiſen, bebenden Dru feiner Hand, 
einer Hand, die ihe fo feltjam betaunt evidjien? 

ib cient flugen Mädchentkopf cin Watjel auf: 
ex wird fich mit ber Loſung plogen, witd die 
Vhantafie damit erfiillen und ſchließlich bas Herz gu | 
Hilfe cufen, Und das Herg wird Heh feiner Auf- 
gabe jo ernſt annehmen, dah es fich erbigt, bis es 
in Hellen Flammen ſteht — 

dutch die falten, tricfenden Bromenaden, ant bers 
pollen Flu} entlang — dig Beſſchtigung der Wert. 
warbigteiten ber Stadt — jonderbar, daft alles jo 
twunberfam fell and freundlicy erſchien trop bes 

' Mung lies ſich wirklich tauſchen! 

Diftern Wettera! Dee Gaſt ſchien Gugerit gen} 

heiterite Miene und war bald ber Mittelpuntt der, 
Heinen Geſellſchafi. Et fprifte von Geift und — 
Wunterteit, cr arrangirte, nedte, trzählte — und 
wahrend er ſich ohne Rilefhalt dex Allgemeinheit 

| Hingugeben ſchien, Fiiblte eine Cingelne immer und 
Lydia iit pliglid) wad. Heifer Auges blidt 

| fie bie ſonſt fo froh gedbten Pflichten der Btirtin; 
iiberall feinen Blick. Faſt automatenhaft erfüllte 

ſein fortwihrenter Blick gab iht cin Gefühl des 
Jioltriſeins; we ohue Zuſammenhang mit ihren 
Maften, ging fie fremd und intertſſtlos zwiſchen Ihnen 
umhet. 

Bu ifter grofien Erleichtetung erſchien Autm 
Watdauer erſt fpat, lange nach ber Tafel, und ihre 
geiiindteten ſcharfen Mugen hefteten ſich fofort mit 
maßloſem Erſtaunen anf das Geſicht des neuen 
Gajtes, ben ber Juſtigrat ihe vorftellte, und bem in 
dieſem Augenblid nicht gang bebaglid) zu Mute 
fein mode, 

Ja — aber Liddy —* 
Die Gerufene Yorte nicht, ebwohl fle vidt welt 

| baven entiecnt never einem jungen Manne fat 
bad flare Urteil dariiber zu verwirren, ob bas, was | : ef und diefent mit bewundernewertem Eifer. aber febr 

wettiq flichertder Musdyudsiweife die Borglige der 
Jantldcslaviatur awecinanderjerte. 

Vetztihen Sie, dah i Sie fo auftarre,” bee 
mertte Sey. . Reine Rreundin hat Ihuen ficher 
geſagt, weld) verbliffente Nelnlidtert —~ 

„Mit enent Itallener? Das ih mein Sdhidfal, 
Ich muh mindeſtens hundert Doppeiginger in 
Dialien haber, Ein niederdrückendes Bewuſuſeln, 
wein gnädiges Ftäulein! Freuen Sie ſich Ihrer 
Driginalitat!” 

Et war in einen leicht näſelnden Ton verfallen, 
ber Annn irre zu fahren Geftimmt war. Im Barn: 
biejer indistreten, (odjluftiogn Augen wollte es thus 
nicht Frei zu Mute werden. Ludia allein, Auge i 
Augt geqeniiberitehend, hatte cr beichten können. 
aber burg den mumern Spottblid dieſer kleinen 
Here da demasfirt werden — 

Immer Frompfhaft plaubernd und zuhötend, 
beobachtete Lydia das turze Gefprãch der Beiden. 

Gin CHAE, daß 
jie heute morgen nicht mit gemalt hatte — fie 
faunte @attano Cecchi nicht auswendig. 

Bit Du nicht fare? — cin ſolches Nature 
ſpiel!“ rief Anny citige Minuten ſpäter, während 
fie bie Fteundin beifelte seq. 

Findeft Du die Aehnlichleit wirllich — jo — jo 
auffallend?* ſtammelte Lydia. 

Aber id) begreife Did) nicht —! Ich war 
nahe datan, zu glauben, ec fet es ſelbſt — Gastano — 
Ceecht — in Liebhaber⸗Ausgabe — auf ertyafeimem 
ſatinirten Papier gedtuct!* 

ofr ſelbſt —! Whe fann man nur etwas fo 
Ungercimtes ſagen?“ fuhr Lydia mit folder Gereizt⸗ 
helt auf, dab Many höchſt verduht zu ihe entpors | 
blickte. 

Im naͤchſten Augenblicke zog fie, ob ihrer | 
Heftigtcit erfdwedt und beſchämt, die Aleine in ihre 

Atme. 
eso — fol” machte Nant bedeutſamn. Und 

wohl eit Durendmal im Verlauſe des Abende 
juctte Ldia ervdtend unter ber beobadſenden Augen 
der Fteundin mſammen — 

O fo iden mar es geweſen! Sein fteter Blid 
, iberfirdmte fie, wie mir goldenem Sonnenſchein. 

Welch cin reicher Tag! Pie geueinfame Fahrt unter dent fle geblenbdet, felig bid ins Innerſie 
durchwarmt, die Lider jenfie. Bein Mhidved Harte 
ct, Janger als üblich, thre Hand gehalten, und 
axocimal, dreimal batten ſeine Yippen darauf ge: 
brannt. eet berũhrt ihr Muud dieieibe Sretle, 
fanjt, al& fofe er einer Wunde. 

Alluſtrirte Zeitnug. 
— — 
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Wir ſehen uns wieder,” bat er geflüſtert, „aber 
Sle defen nicht zurnen. Sie haben mich nicht 

| biren wollen — vergeſſen Sie das nicht!“ 
| Hod cin lester Handedrucd. Und dann leiſe, 
wie etn Had: 

»Felicissima notte, Signora! 
Dber hat fie das getraͤumt? 

* 

Was wird morgen jein? 
Der Gedanfe hat Lydia ſtundenſang nicht ſchlafen 

(offen, Aus cinem kurzen Morgenſchlummet cre 
wadht fle milde, abgelpannt, voll petnigender Erreguug. 
Sie jzittert vor dem Eintritt ins Atelier; bad 
Cinfadfte wire, fie bliebe dobeim, damit ware 
vielleidht ber gordiſche Stuoten zerhauen — 

Nein, es tt ihr gar nicht eraft damit. Um den 
Preis, thre Qual noch gu verlaͤngern, vlelletdpe ihten 
Herzenoftieden auf immer gu zerſtören —: fie mag 
ſchen — erfahren 

Was denn eigentlich? Ob ihr Modell cin Baren, 
iy Baron cit Modell iit — was iff es mehr. 
als cine Frage der Neugierde, cin luſtiges Watiel- 
fpicl, deſſen Reiz ſchwindet, ſobald die Löſung 
etſolat —? 

Doc) ſiatt ſich ded muntern Spiels lachend yw 
ſteuen. figt fie und weint. Dieſe plumpt, thörichte 
Schwerlebigteit! — 

Frither als fonft, nod) vor neun Wht, iſt Lodia 
im Wtelier, begtüßtt Aiidyia Fräulein oon Sterner, 
hingt müde und laugſam Hut und Pelzjacke am die 
Wandhaken und gartet ihren Walfittel. 

Ihr ſchönes Modell fonrmt bod) heute wieder?” 
| fragt Fräulcin pom Merner, inde fie oͤlglänzende, 
jarbige Schlüngelchen aug den Farbentiten anf 
ibre Palette drũckt. 

Lydia wird alihend rot. „Er hat es veriprodien,” 
jogt fie, Der Ton ſoll ungezwungen klingen, doch 

| bleibt er iht halb in der Kehle ſtecken. 
leet evicheinen Frau Helldorf und Fräuleiu 

Vrandel, in cin Gefpriidy iiber Masteukoſtüme ver- 
Heft, Schon glaubt Lydia fic) geborgen — be 
wendet Frou Helldorf ſich pldglid) lebhaft gu ifr. 

Aprobos, Telf: uud Ihr entzüdender Jialicter?* 
esta, Tellchen,“ fügt Fräulein Brandel hing, 

| wlente miifier Sie uns ſchon cin bißſchen heran— 
_ fommen laſſen; meine Pinſel wollen aud) italientſch 
letnen —* 

Bitte — ich habe fein Monopol auf Mobdelle,* 
entgegnet Lydia gequãlt. Bitter bereut fie ihe 
Mommen; fie wechſelt fede Angenblid die Fatbe. 

Iſt ja aud) unter Rameraten janz cial, wer — 
ah, Morgen, Waldder!* 

Ming, der dieſe BegriGung gilt, (Rt, während 
fie thr zierliches Figürchen nod) den Wandhaten 
ſtredt. bie gefürgueſen grauen Mugen durch den 
awn wandern. 

eta — wo ſteckt cr denn, Liddy?“ 
Wer — ?** froge Lydia zurück. Ge flingt fait 

wie cin Stohnen, diefes „Wer.“ 
» Thu doch nit fo! Ge — Ge — Ge — det 

Doppelganger von — ſchon qut, ich fage ja gar vide. 
Wenn et Dich nut midst fiver (He! Geftern werden 
bie Staliener unter fic) wohl den Faichingsmontag 
geftiett haben. und ber heutige Morgen ift dem 
Naenfanimer geweilt. Herrgott, und Du — wie 
Du ausfiehit! AS hätteſt Du cinen gangen durch: 
tanzten Rarnenal hinter bir — gran in gran — 

| der ridtige Ajchermittwod!* 
| Sydia ft ſchachmann. Die Autee ſcheinen ihe 
| brechen zu wollen; fie [ft fic) auf cinem Stuhl 

nieder, svihrend fle ihre Palette vorbereltet, 
Himmel, cinen folden Gaufen Zinnober anf: 

zuſeben!“ Critifirt bie ecbarmungétofe Auu. in 
ganzer Ziegelſchornſtein!“ 

Lndias Hand jittert heftiq. 
„Rot iſt die Lie — ble Lieblingsfatbe ber 

Siibliinder,* plaudert die kleine Bosheit weiter, 
tit den harmloſeſſen Geſichte ihre Vorbereitungen 
treffemd. tnd geteilte Farbe iſt doppelte —* 

Sic verlekt mit ihren Spachtel die Hälfte des 
unglũdſeligen Siimoberhaufers von Ludlas Palette 
auf thre eigene. In dieſem Augenblicke Hoptt cs, 

und Gaetano Eccchi, etwas bleich und überwacht, 
teiee mit einer Verbeugung ine Atelier. 

Beim erften Blic auf Lydiag ſchlecit verheblee 
Vetbensmiene glüht ein ptöbliches Mot in jeinen 

A rivederla [+ 

| Sdlifen anf; unwilltütlich mache ex einige Schritte 

ed by Googie 
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gegen fie, — dann befinnt er fic) und nimmt anf 
den erhdhten Modellſitz Play. 

Ueber Sand und Weer. Deuklſche IAlluſtrirte Zeilung. 

Lydia, die ſich bisher, ohne aufjubliden, mit , 
ihten Malutenſilien beſchäftigt bat, tritt an ihre 
Staffelet, hebt mit unſichetrer Hand ben geſtern be⸗ 
nugten Meilrahmen hetauf und prüft mit dem Finger 
bie noch cin wenig ſeuchte Farbe anf der Leinwand. 

Aonnen Sic die geſirige Stellung wiederſinden?“ 
fragt fie troden, immer noch ohne ihn anzuſehen. 

Ach weißt nicht, Siguora — bitte, wollen Sie 
ſehen - - 

Sein demiltigee Ton Lettelt firwlicy um ber 
erften Blick, dew fie fo leideuſchaftlich fürchtet. Und 
warum bdiefe Migh? Fort mit bem letzien Ret 
der Selbfttautdhung — fie wei und wuſtte es 
geftertt ſchon. dah Gregor von Hendeland und Gattano 
Secchi jujammen nur cinen Körper umd cine Seele 
haben. 

halt fle it aus, dann fente fie bas mit Purpur 

Sagend fpdft fle nach Mung, welche, um die , 
aünſtigſte Bofition gu gewinnen, ihre Staffelei bald 
hierhin, bald bdorthin radi. Dobe werden bie 
flugen Augen immer grifer, bed Lächeln am dad 
fait zu kleine Mundchen tanner wiſſender, tanner 
ſchalthafter. Mein Zweifel: die Mleime hat den Löwen 
des geſtrigen Abends erfannt. 

Sekt lommen auch die drei übtigen Damen mit 
ihren Staffeleien heran und wahler ſich thre 
Stellungen. Es hilft nicht mehr, gu zogern: Lydia 
faßt ihr Modell ſcharf ins Auge und hilt tapfer 
aus. Sein Wid leuchtet auf, ale er dem ihren 
begegitet. 

Bitte, mebr nod) der Vortiere zu!“ feat fie 
fali, beinahe unfteundlich 

Gr bret den Kopf in der bezeichneten Ridstung, 
ohne die Mugen bon ihe abzuwenden. Dieſer uns 
aufhörliche Bid, dex fhe ſelt dem Cintritt bed 
Modells nicht verlaffer bat, macht ihr Blut ſieden; 
die milhiam aufrecht erhaltent Selbſtbeherrſchung 
verlagt ſie pliglidy, ihre Nerven find i wlldent 
Auftuht. 

Dorthin — ſage ich!“ raft fle außer ſich. 
Die Stitn gefaltet, die Mugen fait ſchwatz ſcheinend 
vor Erregung, ſtampft fie auf ben Boden utd weiſt 
nut dem Stiele des breite Guſſowpinſels, um der 
bie bebende Gand ſich frampft, nach der Portitre. 

ober — Liddy!“ ruft Anny mahnend. 
Dem guibdlaen Früulein ſcheint nicht wohl ju 

fein —* ſagt Gregor mit erblaftem Geſicht und 
jehwantenber Stimnuete, indem ec ſich erhebt. 

» Ziken bleiben!” rufen die dibrigen Welerinnen, 
» Stelluma nicht verarbderit!* 

Aber — meine Damen -~ id bin —* 
Sie find vor allen Dingen verpflichtet, ſich 

ruhig zu wevhalten,” poltert Frau Gelldorf ätgerlich 
Unſer Geſundheitszuſtand kümmert Sie tide im 
miinbejten verſtehen Sie?!" 

Frtau Hellbort —* ftammelt Liddy it peintlichfter 
Berlegenhelt. In Ynys Bienen zuckt es vere 
dächtia: fle ijt faum im ftande, cinigen Ernſt zu 
bewahren. 

„Ich — ich bitte — tm Entichuldigung!“* 
ſtottert Lydia, glithend rot im Geſichte. Die tternde 
Hand vermag kaum den Binet zu halten. Frau 
Helldorf wirkt thr einen vernichtenden Bid zu und 
zuckt die Achſeln. 

Wit der Mienc eiues Königs, der eine Gnabe 
erweift, bat das Modell wieder Bag genommen. 
Es herrſcht jetzt tiefe Stile im. Mtelier. Samtliche 
Damen bertiefen ſich mit Feuertifer in ihre Arbeit; 
aber das Modell macht es jhnen jest auch wunder⸗ 
bay leicht. Wie aus Erz gegoſſen, figt per junge 
Wann da, snd feine ſchwarzen Augen ftarren jo 
unwetwandt auf die verhingnisvelle Bortitre, ale 
follte ſich hinter ihe feine Jukunft enthilllen, 

eintteten. 

Nur Lodia iſt nicht ine ſtaude, ihe fo glücklich 
begonneuts Werk zu fördern. Wit aller Energie 
vermag fie Beate midst zu ſchen. mie fie geitern jab. | 
Tie Scinbeit bes Modells, die fle geftern objettiv 
berwunderte und in fröhlichet Arbeit auf ber Veit 
mand wiedergab, wirtt jest mur noch periönlich auf 
fic, Der Weg vom Auge im die Hand it nist 
mehr frei - > das Herz hat ſich dawiſchen geſtellt. 
_ Bortin hat fie geglaubt, fein Slick verwirre 
fie. est, da er ihn ibe fo ſtandhaft vorenitalt, 
fiiblt fie fic) pom bremmender Sehalucht verzehrt. 
tic tann man nur fo von einem Srtrem ine andere 
fallen! 

| baben!* fillet Herr von Hevdeland fort. 
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Sie brauchen ben Buntt nicht — jo — jo! olizegor — was hor’ ich! Eingeſchlichen. wie 
ftarr im Suge gu behalten,“ fagt fle; ,dec Auedtuch ein Warber ins Tautenhaus?~ 
wird ſonſt zu leblos.“ Onkel — wenn Du wiiipteft —* 

Gregor rũhrt ſich mich. Frau Helleri Har fic) aus ihrer Ece hervor- 
Haben Sie dad Fraulein nicht verſtanden?“ gewragt und fteht, wie eine Rachegöttin, vor Lydia. 

fragt Iraulein you Sterner. i wild) Babe mich in Ahnen getäuſcht, Fräulein 
«ch babe verſtanden,“ ſagt er eruft und weudet Tell — Sie distreditiven unſer Attlier! Taher 

Ludia voll bas Geſicht zu. CHa fragender, glühendet Ihre Vetlegenheit —: leugnen Sie nicht, Sie haben 
Blié trifft fie bie ine Herz Eine Sekunde laug gewußt — 

Nicht gewugt — nur geahnt!“ verteidigt ſich 
Lydia mit zinernder Stimue. 

Sie haben mich mit Bewuſſticin Hfamirt!* 
fährt Frau Helldorf unerbittlich fott. „Ich fenne 
Sie nidt mehr — Sie haben —* 

Gnädige Fran — Sie werden body meine 
Braut wide beleidigen ?” 

Gregor fteht neben Lydia und ſchlingt feinen 
Arne win die Wankende. — 

| Am Abembe besfelben Tages hat ſich abermals 
cine fleine auwicrivihtte Geſellichaft im Sanfe bed 

 Quftigrats Telf zuſammengeſunden. Offenbar iit ber 
Hauswirt einer ber Haupticuldigen ax dem Waffen: 
mothe, welcher unter den auweſeuden Champegner⸗ 

Gr “halt * Vortlere yuri und lajit einen —* — 22 33 
i ¢ ‘ | ag Ci ulſörenden Projefſor 

eee Oe von See Formenfaue | Srauert im toortreishent Bortrage die Gigenart von 
Ludlas Mallalent. Auch Oakel Gung ſcheint einen 
aiemlich umſaugteichen Durſt gelöſcht zu haben; er 

| tit ſocben bet ſeinem fünften Toaft angelangt, dent 
niemanb mehr zuhort, und in welchen er mit 
rithrender Selbftoerleugnung den jungen Brãutigam 
mit Saul vergleicht, der „Aleſchfalle“ auegt zogen 
fei, einen (Hel gu ſuchen, und cin Adnigreich ge: 
funden Gabe. Auny wet das feliq Mug’ in Aug' 
verjentende Brautpaar, inden fie die Sufunfisicene 
entwitft, in weldjer Freifrau Yodia von Heudeland 
bas augefangene Bortrdt ihres Batten zu vollenden 
verſucht. Die Mleime behauptet, e& würden febr 
anſtrengende Siguingpen werden, da bad Modell jede 
fiinf Minuten auffpringen werde, um ſich von der 
Wealerit dads GHonorar zu holen — wohlveritanden : 
feine Dreimartſtücke! 

Und dod behaupte ih, bah id) gum Modell 
pradeftinict bin,* Gidjelt Gregor, „und zwat — zum 
Modell eines glũcklichen Chemannes!“ 

iibergofiene Geſicht 
Unb wieder ticke Stille. 
Warum erzühlen Sie Heute micht, Gattano?’ 

ftagt Mi nach einer Weile boshaft. 
Was follte id Ilmen ersiblen, Siguora?“ quot 

er ichwermũtig zurũct, „Sie wifien ja alles! 
Devt lacht Aven hell auf, bricht aber plöblich 

ab, denn bie Portitre thut fic auseinander, und 
der Rrofeſſor Brauert erſcheint im Gingang. | 

Guten Morgen, meine Damen! Meftatten Sie 
einem bewaͤhrten Aunftlennet, mete Freunde, dem 
Maron von Heybeland, fir einen Augenblid den 
Eiuttinr 

Lydia iſt bet der Rennung dicted Namens 
emporgeſahren und flammert ſich. wie bilflos, an 
Anaya Hand. Aud Gregor macht cine raſche Be- 
wegung, als wolle er aufipringen, bod) beſinnt er 
ſich, und dic ſich erhellenden Wienen zur Rube 
switegend, verharrt er unbeweglid) in jelner Boje. 

Der Fingetretene bemerft ihn nit, denn der 
Profellor beginnt jofort mit fiditbarem Stolz, then 
feine ſchönen Sehillevinnen vorzuſiellen. 

„Erlauben Sie, licber Baron —: Friulein 
Telf, die Tochter unſeres ehenealigen Reiſegeführten — 

„Ah — ah! Sd) bim herzlich ecfreut, mein 
quabiges Friulein! Mein Nowe tit Ihuen hoffentlich 
nicht gang unbefannt —* 

„Gewiß midt!* erwiedert Lydia verwirtt. 
» Run, fo barf ich auch hoffen, von Ihrem 

liebert Sater tod in alter Freundſchaft empfangen 
zu werden. wen ich — bad heiſtl. ecit neufs ich 
meinen Taugenichts von Reffen gefunden haber. 

| Denten Sle ſich: wir hauen hier in B. ein Rembeqwous 
im Engliſchen Gof verabredet — ich fomme heut 
mit dent erſten Suge an und finde dent unger | 
nicht im Hotel — — ber Bediente in Bersweiflung: | 
{cin Serr habe die ganze Nacht nicht geſchlafen und | 
jel heute morgen in grifiter Aufrequng fortgerannt 
— nod dazu im Maskenkoſtünt, und ohne zu 
fribitdden 

An ber That!” haucht Lydia, pdlliq außer 
Faſſung. 

Morgens fei — im Mastentoftiim — denten 
Sie doch war! Den Berftamd muse er verloren | 

Wenn 
id) nur cine Ahnung bitte —* ZF Pj 

Gr wirft cinen Blick auf Lydias Gemalde und lt 
bann auf bas Modell. * .«Ad 

Pt ING 4 / hee Sid “MG Ve 
* MG. 

Karnevalklange. 
(idles die Dilber Seite 44, 451. 47S, 49, ASH, 15. EH web OT) 

Ce) arnevel!... Qi man da cin anderet Wenih, weil 
& mar mit Gewalt cin anderck Letom ſuhren will? 

Seiten? Stechen Greije und Auder wt chert wie fork t 
Ah, teoht nom mehr ale joni! Triiden Rot, Fiend, Jorge 
ba nidit chenſo wie pa jeder anderen Bat? Qualt der Hunger 

nidit gerade fo, ſchmerzen Serr 

tat und Untrene nicht ebento 
bitter? ©, dee Hunger it ta 
noth griaer, wril das Geld 
Flagel Sefememen Sat, und 
Merrat und Untrene finden 
ba, whe bile Zungen be 
heuptem wollen, glesdfon ihre 
stormen Veſſchen aul ſedem 

» Sebe tũchtig — ſeht — alle Wetter!“ 
Wit einen Sprunge tft ex oben eben dens 

Modell umd will ben reglos Dafigenden an den | Dachſtuhle beret. Ja, die 
Sehultern paclen. Deh im felben Augenblick ſpringt ON Katnebals jeit iit rorele 

=p eee jidy Dig geeigmetite Heit der Italiener empor und fiegt in ben Armen des 
altern Herrn. 

Outel — Onltel Cuno!“ 
„Gregor — Junge — Taugenichte — mich fo 

in Angſt zu fever! Uno Ste im Komplott, Pro— 
feſſorchen — ſchämen Sie ſich! — Hahaha — Teufels⸗ 
junge — wie er ansfieht — als ob er cin Murmeltier 
fiir Geld umberfiirte —!* | 

Er ſchiebt Gregor won fic) und dreht ihn hin, | 
fer, aus vollem Halje lachend. 

Der Meifter ſchlägt bie Hinde zuſammen; drei | 
ter Walecinnent haben ſich eutiest in cine Gite ge— | Firs — aber .. . Hingt ein Walger nicht facta mit 
flũcnet. | finer getragenen Ginleitung ant Dit einem Atdauts — 

olin Gotteswillen —!“ ruft Brauert, wenn | mehr maestos als eovtenuto! ... Eo sf’ bei ens ‘mat 

mir das dfter paffixte! Here Baron, whe famen | Site, chacuw & eon gofe!* ,., Abe, das iit ident cit 
Ste dena auf den ungläckſeligen Ginfall —# — CHAT Bi ae ta ek — —2— te ' P - — 7 — — — ———— 

Gr sieht Ludlas Dreimattftück hervor und bee coe car, cee ot us 
rfihrt es, wie zufällig, mit ben Lippen. Aber fie et ace ete ee ‘ son ſrohlichen Gouftewn'), ale .wad” wir heuer Die Waslen ⸗ 
hat es geichen und ift leicht zuſammengezuckt. | Galle beſuchen wellen, umd wir fromden in all den tletarn 

jue Frolſſein, Gal 
ta! 

UG tire die ſchece Leſetin 
rufen: Aber Fabler. Jablet. 
Parte, Spielmann, welch tise 
Accotde jur cle Tuldhingse 

_» Vlauberri! Da hajt Tih in 
4 der Xomart vergriffer, Du bait 

das Mod · Maſichen etwiſcht ene 
ſatt dat Dur· Fach. Dw trae 
Arn wné mit B's enjlatt mit 
fusigen Notentreugleia . °° 

‘Sirttantihe Sagesin, 

As Qterd uta ba nidjt ebenſe front wie yu anderen * 

Google 



4 

J 
g 

z 

3 

g =a 

Be @ | 

g 
S & 

5s 

¢ 



‘APTIF SPpPAV|ED Moa agp 
wag lpoyr 

Voque svud wg Spry 



454 

Masben oftũ men vied Arfitel’- Ardedinrite, moderne 
Dione, Temelia, Rose de mai, Mle greeqer, Musique | 
und jo weitet. 

let mavaaut ·a bat dnb aeſte, wie alternate ,Teavefli” far 
oilmbille i= und blebt beh bat Rationaltoiilor, und pad 

ma letiſaſte Iasionalfiers mete den curas abgelebten jalics 
uijchen und ranijchen Trachten it Mad Silojlavtide, vem der 

Yaladet an bid guy Getingers, — tond jege ih? — bis 
yore Raoufajus, Und wnter denen miedecum tft bas Bn 
heimelndite tas Moline Ber Raſtelbinder · Aegien, von Bert 
ene die Drohibieterarappe bed Weifter Moller, 
ftigen .Zirkentérprré” und 

deinerer Nose gibt. co 
Mh, du auier Tellerlider und Raferelenargt 

Shean, dein Hieijlein emoedt ix den Herzea Julie: 
fos und Rosefods Henitiddige rimncrungen an 

Birnie Uyirddic, geiarzt im eiudaraen Tauxas 
mit Zintos Betgiren. die gay verdächtin mad | 
Naunbern sodden! Hoer fein Menſch iit jo Hott wie 
cin, MAubee”, das loge dir ade Elowalsmite!* 

Un> wenn es ctoat gibi. was fit da Stadtsan, 
damen cit unertehbares Ideal f&e thee Bille 
bleibt, fo if ce — er .Wawber”; fie thsmen nie 
en Tanchen mit Bandiacn sce Beolelion wader 
mit eimers Qarjitapler, und be dangen bei toritces wiggt fe |] den Anfang eines Heryensroman$, than 
P| 

* 

Wren max ,Rareeral” ſagl. fegt enn . Keucdig“ und 
Hom” Muſikalrich heitze's Venedig“ wid Iezendar ſch 
Aoeni Rorteval im Rom! (Wir femme heute aus 
Meijer Stranh nicht beans}. .) Diels Jauberwerichen 
aue prechen, und twit guden auch fen on eiuent ter lengen 

Beitone enrper, Die an den Dawern der ivetiahrake Ueben 
und mit den eben HSnecrinacn des Geldvicrieia berjchi 

find, wifirend wie waley deurſelben mit cinent Höllengemenglel 

van Rupl, Rejrdte, mnccoletti und Melatter verlibrrge 

fragen mevden Yor der Waelienflut, Die Myonen Rontetienen 
da droben find —- Ber Reit zultebe — ebeniallé in maschera, 
bas ih theese, Se Molterpenfiontcinmen, „auf Marmevnis 
Ferien” bon den firemgen Bourersanten, Lehrrtinnen wed 
Tanten whe ner eclanbt, o¢ iff thee fegor geboten. Wir 

jeher da auf dem Ballon ale Zeitatter vertrrien: Tie Mototor 

base mit ben .mooeches” und ben .poches*, bie Sbarlotie 
Gordan mid dem loletien RNarmagnalenhaubchen (ura (eSort: 
leh vhne Weratdold)!, ſewie Me Dame ans dec Raijerjeit 
mit dere apfelgzriluen Kleide, der Acheliaile und res Lavendel⸗ 
dalts dann Damen ber Keneifſancczett. cine Lurretie Borgia 
und cine Gemma di Vergy — ble ene ohne GIN and 
der enbere eut aridbimeries Adorateutherzz cud anen , Pons 

tatoo” jrger wit ba, cin Bathidicin ant dem Liefierventionat | 
on det Tiberbrilete, den idbiitbiernfter, ſchere ſten Pantalen der 
Welt, welder ſich mod) ere feine Beris wie ,cavallecm 

rumtienna” ambéret ditite. Logriiden hinern die Kinder 

mabdjen wrb bie cameriern’s des Qauks end bie Rindet 
ſelder — dent jedes tromtſche Rind wird wit dem cormcvale 

arok geſogu, wie die Seutidbar mid dem Schnullet und 
jebeas oGtiilcigen Witdhen, bat te dick Tagen nige alt : 

bak man fe bewuutert Keine ~Degareijia” oter ale ,Sigilianecin” herinnlaufen durfit. 
witrde bas Hetz brechen So cit romikter Marneval: 
helton if aicha coos cin Bal, cr iſt tine Loge. Wan Shergt 

da nicha, man ident; man 
toRilmitt ſich mht, zm geſelren 

ye werden, fordern xm srbe: 
baAsat guqgeden zu fates. 

Wle ert? ved dem 
tetien, aber tiwas berfomm- 
ties, junitgemdqen, mad 

Wechteruch duftenden réoafden 

areal mutel use ber etite 
ſchieden viel zahmere Rurncral 
cieey Seatijen Refibeny an — 
das brifit, jener Teil delfeibex, 
welchet Beh ia ben Caſas abe 
bracit 

Ta gs Ceine Inttiguen 
welche angefangen, ionbern 
site, welte adyciyielt mer: 
den; feine Quitipielerpofition 
Tote ypeStionet find auf bem 
Batte fetter getorjen"', fondern 

Ye SAiuhiccten — Echloß 
gang beipicr Schleiet pee Bee: 

end (lrigoplong lical, wie eine 

fguirc und filegter Dabanad sder 

Gasiles! Die Larden find yoer tod Uhrt den the 
Baten dee Tamen, aber bie Gergen derjelben find ion fy 

btteled is on thenlo ime ite Kadeu: Damen, bis gu 

js jpaier Modytitunbe ims Katt Lnitpelo” geben, im Begieis 

ture ihrer pujallegen Tanger, fied to pacileqh brmabſith 

fic alle daben ſchau mand: jlaftte Yodt, mandy nai 

Manche enter ia, und thr Leben i ein Lebtn im Wad: 

lat. Hos fann da ber Kavalier mech yx ectaien fegen 
unter Ser warzen Halblare! Dicke sehr, cinder, beset 

ither denen cin 
(Smiboung 

GPigervemraudrwolte 

Venn, 

Fitthen, 

Weer tod elles fl nicht meckr mouvement | 

bed cin · 
ſrexen Rollegrn uwsleres 

aleribirn RigrunerBafiagh, alie cies Fodymeanned 

in dießer Besichung, cine SAMehe, Mmliterih ver⸗ 

* 

— & la sorte de bal. | 

Madi” meerden fo betenditet wie ter Nake, Tem men por 

HH GinkteSen Lee — nit, cm thn gu irinfen. fonbecte nur, 
unt ei Redht gu haben, hier zu ein. 2 find dies Faſchingt ⸗ 
freuden tin Oolhiddusemer — man fai mod cin wenig vere 

Minnte Gallesuiif in ben Olen. man plawyerd noch cin 
beeen Unban war ſehnt fied im flitien mad) dem Gee of 
ber Yusbartert, um fylefen geben gu fennen. 

— — Bary anders ijt fo cin Matlenball in 
ber ,Qaupigerd ber Bake”, in der 
atehen Oper som Paris. Qber 

man bart asm da nicht ax dir 
Romene vee cinft denken. Bor 

alles Dingen mußen wir une 
pergegentvkttigen, tak dor 

» Baciice Cyevdiden dat 
f — Veeenbar Unmiglicke mõgli 

gemerter it: laxgweilig qu 
werden Unb tad geben mrt 

ay) LA * iSrems Reine die Lombdeen · 
— ſchrtibet gethan. ax fucht 

dort nicht mebr wie in ter 
Outen Set cin buftiges Aben · 
feuec, cine Anefbote, eia paar 
MM und planlas verdebte 

Sesert Raortrs|pul, 

hidiend | Siunden, ein wenig UL, ciee Meime Intrigse, vieteicht 
ſucht bert — 

Varauiſen und Gomteijen, und vor auem 
jude mon tort — Geil, Wh, nidt jemen Berl, welder 

dem Franzoſen amgeboren ift (dem Prrengekm, welder 

,ot malin, eréa le waoderiile*), jondern den getite 

reicelnden eit det Ftanxiuez“ ven DTumat ued 

oer Carrecane“ von Sarden. Der Blany dee Lüſter if 
noch inemec fo Gell mie ont, dieleigt iff aah dic Anyahl 
Ber Easter und Ye emerge Frads dieſelbe gebliclen, ter 
Sbampageer tit vielicicht jogar beter gruorbea, bie Ananas 
tn Der ſebatirſen Moge Sufted mitt de ſeinent Arema wie temamer, 
amd bennod iit der Mardis” trauriger, eellanthrapiider. fox 

bale et nur cite Stunde ſich Pet yentyedenden Leiche ſinn“ 
hergebrachter Stil) cnet Pariier Opernballes Gingegeten bad; 
die Tomined rook ele .Repliter” kaben, fic haber deur 
Gaudie alle exjdhlt, Dak fie nist hergefeseinen ‘eter, ent Gee 

ju amllſiten, lendern Sin jit} am ihtent Beton zu zrachen“, 
& haben mit einem Botte ale Be fade Remiee gcipirlt, 

im welchet der Mandit Boe Nelle tes Gehoopter jpicien jek. 

Und tée dati bey jchen Bxonries Guy, Gontren uxt Gafter, mele 
ba auf det ichldurdiflaleten Emportceppe peri Bieretien om 
trefier und anipredjen, Seerien im einen maka Aubeltuf and, 

twit Die cine Der Leben ,Saheoncgfiriimyss” Cdiefe Scwary 
trample, leider cin Tuput ven hrute, hep feileibe nidit cima 

Marolger bee .Moufiriimpfe” pet cinft; die bas bens u 
la Georges Sand perddgten die @manjlyation ter Frauen, 

dic bas doirs Hibrem dicielde yrattiich dacch! auf cise gerit 
whOelave Bomerfung cine Antwort pel frijder, ungelinftciier 
Naivitat crintt. Wit Qcumativit webt shee Autridjtiageit Me 

deel Wadrineee theres Siandet, ieee Jugend urd itees Reich 
tems an te gibt toch noch chrliche Genter qui ber any 
perloticess Well! ter cine Cayealhe made ved) leiren 
omurer, und die Pariſer WModiflianen verlangen Seutzutage, 

fin de siecle, heélac! fin ile 

bersrumumte 

sivele st 

Rath, rahdy, flildhtert wie wes fie den allet lekten Faſchiuge - 
‘yogen cto! auf die Voultrarda bisrut — am masdi-gras 
ctoa «=| Diew ſinden wie med) cit bihdher Bas alle Leben und 
Trabyn, bes Durdeinanter, 200 brouhaha des Delrin’, 

twenightens den Qumoe ive Torcslacepfe bet Rarnevals, die 
| fetden Zuckungen diejer flecbenden Hanengrſte {la mort de 

Prerrat,” anver-rons?), Hitt ken vit noch ben Woofer 
togget, Tes bereits durch den criges Quten” Papa Sued 

tullic, ait Sener Rackanal und feimem reriesioee 

Zinteuden Himi Moulin und jriner gatherpiqes, leichtfinmiges 
Hote Kompon; hee hoch men noch Sine tom Atgen, und man 

— fpliet fie awh; denn der Hauptoih dices . Opernbalics” 
unter frevese Himmel st ud bleed die Pritide. 

Man jnbst Sex noch imener Me mualeren Schänen, die 

fit) camiitiren® troflin, mitt die Tamen jeer Welt, in der 
man ſich lamaweilt; mam fiudet tier med Craniee cet tober 

teion Leichtnn, hinintlblauen Uebermut, grasgrilee Yaris, 

cin iwenig Bhilojeghic und jee viel LuSighit; ene — bast, 

not least! den Pelipisen, dieſe Ure jeded eehsen parijer 
Karnevalvergmhiget. ¶ Nicht dem Poligtiten, welder beuxamit 
und beoht ond eulicchd, fontern den edit jrau woſichen Petr: 

witen, welder ſich jelber axulliirt, der jeime Sharpe nur tess 
bait trigt, um ſich in bt bes Bauch vor Lachen gu j4ibtictn 
und ber son ell dem Dhermitigey Geſtadel geougt wird 

Gin Rarnevat aul bo Boultear4 ohnc Betigeisienn ijt cin 

Karucual star Shulvex, cin Marneral ohne — Gaſſenhauet 

Und meld come Blut von Mefienhauertt firgand ta in aller 

migiiden Tonatten emter vom Petit blew” am Wid zum 

Ma clef — au dem Bi, enuf bem Be, ant dem Byuter 
Boulevard , 

° 

Se tectter wir toe Sparen dea Merwepals zuruct veriolgen, 
mile Seifer ite, orito cchter wird {eit gorviteenter Hawg 

eo Lider jem Bild Serſeten wir uss cimmal im dic 

Meber Sand und Weer. Deulſche Aluſtrirle Seitung. 

qlatte Feit des Wenuctio! — Deo Wenuetic, dey Allengen, 
bee Reifeods, dee petite al-hes und bee Serttirer tb la Ma 
dame de Price; in jeue Seit, welche wiht mehr Lowis 

Quaterse war. aber aad nod mat Loum Quinze! Tir 

Hegentigatt! — Tie Meqeatihale war cine jhleahte He 
gicriing fiir tae Motal. Wir dee FYimaxyem, bak ift ral, aler 

jie wear gine farmote git file — den Tang end fix den Beil. 
Wan lodle enfichlidke Erſte. und jeder Welimrann führte mit 

piteravery Hamp kine Shotoladctate az Me Lipyer; bie Bolte 
beglidunpinuhede bes Monjieur Vato braate Hundetitauſende 
am Tet Pettetlal, aber Monſieut Beendoap glanyte age 
Himmel Tervithores. Dix Meajien frierien ihre one ett, 

dic Anmut und ble Höflichfett sanghn mit cinawser cin Vee 
ueit und verlichen ber Jeit iheen Zypus. In dec That iit 
bat Wenuett 905 Reker ker Brriode vor WU, Wirabrox 
und Gafaneite, Wenueti, bu Lieblicher Fang. bet weldpeen 

tein Giked oes Aödtpers mußig blieb, du Kerenlgung thes 
Defien, toad einen Btewjden edel. oter vieliucht adelig — 
usp fdr, Her pitlxicht bubſch madi —! Die Ruger glemen 
wictli&. bad Haupt ecigt Sh in cimer Bele von rilhrender Hine 
aebung; dic Pande fagert einander mit leticer Trud — alles, seas 
die Viggen sidt Metipreden thanea, die Süſte wept ſich mach 
bee Borgeng der fontien Muſttweſlen, we Die Mehren des 
Feldes xnter eer Zomerrpinte; vas Mieder feiSert trije 

wie Enter den lodernden Flames des Heryens; de Fußchen 
meten trie auf Wolke; . . . o Genjie, bx 

Zdieebot Yer Eeele und des Kör 
Jugleih! Poitrahtt vom heuſten Leren 
manze qau cot diee Jtauenarabeste its 
‘Mennetticritt aber dad Partrt 
beise ſtlanat We Bieln da 
Samba und ber Vieliue — 

end bas Auge Dloniere bed 
Hearnten Sprtmmi wie gine 
Senegle Vibelle auf dieſen 
Zilbermeflen dahin, mith: 

ven? bat Tepe Monßeut 
dep Kardinaiz Dutoie 

bicle Itauengrupye Hrm: 
lich reriQtingt. YNae 

Detne be Patobere tritt in den 
wergetdcien Zangioal des Palais 
Kopel und wird entplange mie 

eine Misigin, ter man tes 
Ottinelin rem den Schutieru 
nmimint, fait init Muieheugueg. . . 
Acie Wodane Berabire! fa 
ben Spitxujalien drines Marlette 
att Sdun as Nicchflaſachen. 
tolded Du morgen an das Nedra halter wirn, wenn ort 

Hegent te Beier Armen 20d Reiiliche Fegnet™ und bas 

‘Weeurit ſeines Ledenstonget pligled Wendel. 
@. WW, Vacane 

‘Rrbedareye 

Siferatiur. 
Tired Hethel Gat in riner ieinee ergretfeuaſten Seigawagen 

die radende Heeseeht gar Dathelinrg qebrade, tar der Uedetthoxr 
anf den Berkn Le. ihn erbarremngeled kind wie ee Bod, tad 
te wileer VerpreiMeng tor tee vecielginden Gente foripringt an? 

the gach nigt Gu oortgesen termag. Aa dieſe Aeneſis evtenen 
ieee a8 Lelin Relea des luhaliceichen Aostand . Der Benge” sen 
WWacie Serubach (Startgort, Lemtlde Meclage- A dalt, & Baadel 
Sit [Gitlen waa fo ikefee gl Bem gereinipicn Heren, be weniger 

uir ther chPbediles oeructeiten Thin. thar «8 tod eis Augenbli¢ 
Hidtier jugendlider Urtezunz, Ghecldaneender. ibe sabre be 
fitreutghle® teodender Leidenſcait, in maden ce jews Duntte Ehat 

Dechbte, dat tk nice verteigt, yandiP ite in jue Denere vechlediy 

quéknh, dare eScr aud isigher vided oon anket ber itm ok ce 

Stiredgeipenfi geyeuabertretenb in dee Ge Rall creas ica zcahzarcu Hergen, 

— cined Zeuten, tee Gige de Presoralyutamementang aniiagia 
gleig abraucalee. irn Degrife feo, yu bess lwiali Me 
feltecien in aler nad ae Fpewilienbeyxgeeger gn treten. Ard Belts 

THeteven, die on fed vielleott ten Giadrof eserladlider TZereaileert 
hatterci medan Canes, bar Matir Benbord durh Secticfusg 

div Eharticne wad feinfineage Aubeialeq ee Gemedslens com 
Wawasan won ojeee Bedeacaag gefleliet, der doo feaitlecifdes Ane 

farkernegtt nidl minder getrht with alt bem Mebdetatd and 
heanentet Unierbaliung. 

Tie NleifaLiterotur unſerer Tage mivtert gwar rime 
immes Sedenteuderen, Umſang an, abet wrobeeet Sadie Fa Bieber 

ber Tange! cine’ Series. tet cite gelarewentingende Becgranie 
ton Winds darben, ſaheude Seltung verihett. Lee te feredige 
if ealer Woe Grigelecn cine Slected gu bxgréter, das Bicker 
Slang in bir MiritasCiteroiue im mertemflee eile abbillt. 
eb la Died’ SM ieifa", ese algemeter Yardestunbe ooo 
Vref Pr Wileelea Sicvers, mit (4 Absilbemgea i Tere. 
If Macien und 16 Zeteee ln Halyihnit way Chremedeed con 

© 2 Gorpioe, EF Ocan. W. Antoert, G Biagel, ©. eter 
Vergig wo Bien, Siswprapglided JePiwt, 1891). Dee Ber 

falter t@ Gi bee Shere Aufgabt. Sie er fitermeqimcn bet 

collead bewuft zenrieu. Diriedse beheke tells da Bee umgkider 
Resa, ie wit Ben ten gisele Zeiten Ord ſerarzen Frouilée 

fate, tc in tee Gale un’ Secflecmag tec Gitenctne fibec Strite, 
naureiia ater in te Gishalung das pedtigatt Dithelenxd vt 

me Larfirdang, die, end flereg antenigeltictem Gruute catett, 
tod auth Burton’ qranereerfintd Gin Gite, Wan mut <t 
tet: Gunse nededbaen, bag ct Sed pefette Hick vellani eres! 
tat und ebrifo if ter Beriagibanbinag kePerbl getveion, ot 
tine Gulrehajt geticgene Mubtateeyg gt Aeviet sad Whdiltersget 

bas Gechiteanib ties Beeled wrenifits ya eckeichatzu wad ort 

Mert dediethen {Oe cle Qacereflesna yu echodes 
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Ries He IN nesifid frie rlAtiges Neste, wit Hele) war 1499 
+ wr Siefiettein in Freuten zetoren wed spree fie’ Ber isle 

delechtau .Doeethtvalincifierin”; tn tee That ober war cr cit 

Bice det Geified, der mit ſcharfeun Uerhesbe wake 
Qeatigs Rabkeufghem geigsien tot. Wer ira 
vderſucat Set, chenifGe Yiferm yatamireenpepdiien over 
gor gx tellen, der wird Srgceijen, weh groket Welt 
ihdice ee Wrehsett umd befowderd ber dot Aechuta 

trictentca Sugrad ter alle Ween ins greecten ifi, 
a er Bad beqeewe Redoen wilt ten motigescbact 
unter cineaber ge felanten agebiiden Mifirru cine 
lOtre. Auf viele Bege ech mar ed wieglid, Rule 

Maier tem Filef er ieyug nud andere Moveben™ son 
Hens Arnald ift ker Meelege row Atos} Beas & Cony, Eiuitgert, 
cit Ban Gryéblungen crigieran, die mit suberordentlig viel | 
Hamer wad progec Febehelt Mgeldrieden fad. esters: 

lich 1% ber Usregng [29 H3GA wetqig aad ven Brofii/ier 
Rowit. Die gweiie Wovele .Zorehdulee” if enciteres 

Matus, Rarmewlid MR der Gheralter oer Hedin feb : 
ottafoe: unt find bie Gevirrungen dee wanrehhen 
Hawpepecie, ted Pleede- Tannhdeigs, bIVIG ued gitond 

geidaltert, stiee ite acrirafica trictal pr wecden. 

Die Reosle if ret ſpauntud wed betriedigead 
Die deitie Hevete, , Bari Gdeefiern’, lich 
fi wir cin ceipented deinet Letipicl, wot goben, Hie bie #8 Datin Bee Behiderte wes Lialen 
prideliten Oureses und euberectentlia teit icart nad Sedenpieunigen recteudet wurde, wit Orr Pater 
Eiiatenm. Die Amicitia“ endtid, dee fanel und Fdee ye len, Hies KIbR weant fein 
teerle Ueine Ueyitteng, eR ta ter Bhat cine mut Sertabrn .d29 Aennce wit der Bere”, 22d 

Re Fun, Bir ce qelelut fot, waqntig eotgebtiyt 
i> Cirgericmnli@ ven Heedel one Wankel. Bes 
UEcſuadera Audeuten aber wir aech in ſecuen Satire 
gunterten zeſcirrt werden — nad Adeu Dirke* 

Der bireiehrige dewtigie Merpictog fludet om 
27, sab 28, Deni in Seingig fleit, ws vee yraniig 
Rabren der Rereiadhund tentider Merge geztundet 
tenrte, Buf tet Tagetoraimg Fler corliufig: 

1. Die Arytlihke Thstighnt Sci tee Ues&sle und Jae 
volitentecfiqerang. 2. Die Grriderag cirat tefen- 

deren Lanſung fie Spegishiepe. 
Sm Tredoener Kuſenm de Gipdabgafe itt 

first and bie teoderse Astrilneg erefnel teordea. Dielelbe ane 

fafet im ecller Heihe dle Berle Hietiqet® wud Ldbrcis, fener tie 
burg Hebert Tiey vewrdfentiste Deedhenee Bildbarer(auk, ang 
Hidibentide mederne MieAlee fine vecteeten. 7. B. Pos! Dubvis, 
Stefan Stebing, Bhaewgcee!s ead Bogor Bogan. 

i Dat Tewlide Reid) Yat en dee Tebern 1474 ab 1882 
vier wifkulgalitige Greerisienen onteclorat, trethke Ble Aaigate 

hatter, baé LVortdergedes dis Women Trays wer ter Senmm⸗ 
foribe zu beoSedier und datoech cine Quon, Feeirasg tee 

| Garlrreang goiihen Senne sab Exbe zu erezagheten. Die iehare 
Ackeit ik doerch Prokilec Avwecd ecfi in den fugheecgangeuen 
Bohm selentet sud eecdWeulleht wecdes. Yao itr etait fib 

| Hit Bie mittiece Guifecumng Ser Sennt tox dee thete elu Setteg 
pan LEAS OO grograpilidee Ween. Ber Cuedieree dee 

Seune ih 10Smat geteer olf derjenige Per ree smd beteviyt 
fonit 185,640 gragropQilie Mellen. Die Otechade tee Geune 
i 11,6¢4mal fo gees cb die ter Erde«, nob ibe Botunen fiber 
iiFt 1260, C00mat 22d Zaincen ded repens, 

Za woh immee bab Sulipyein 216 Hauemitiel fei Gr 
{iterge, Nopijsrecyn und te tecitee in Gedeord if, io vecbirut 
cite Miticilung der .Werpleden Weabiheu” exitede Berberitung. 
Dert RK vom cae Fak Serigiet, im den tee Mefg piezertegeeube 

Bebyawd toe Antivgsin sah cinigen Manan bie Schtraft gony 
atinever Mugen bideatend zerricedert bat 

The ECulbrfeng guciee Plancien 
durch Dostographir if die acrite Grr 
cungenifah, melge bie Meseelolade 

calunteciion Qat. far crea Sahepelert 
; Hed bitte ten Die Wighdieil cer 

besertigin Gatvofung fas Weed ver Jebel 
deru ieſen. Den Pelnatrecenen Pe. M 
Maj in Hecrelderg IR be Mulfludang 
ditfet Blantieiden. Seite pow 
ber 12, Grabe, dutch dit Heer 
Peihung vreiet pgetograpbilere 

ẽ qul juntenteiccicate, wie dec Becfever he went. 
wed gucr mat qrogees Gelaet beim wirtiiees 
Vrden entneecien; te ift mat & wigig wie be 
brei derhergtdeadea ‘Renefen, lief fig abee Sec 
recht uaiet laliliqq Der geage Besd if cee trials 
tenumenc Gabe, um fi sa4 303 Tages 1% 

und ‘Wike be tes angerabarten Waiie oufen 
(eiteen; der Ind⸗u bireet dem Leec wictliden 
Geng 

Im Becteg bre Strabburger Prnderei and 
Veriagdanfiell ore. A. Saulg & VTe. derðoſiut · 
At Dr. theol, W Fert Liat und Sdatiers 
bilder auB Rinde und Synagege enter bese Ritels ,Cheifien wer « 
Dube", welte die fobendmeric Testing oestolgen, Oot Jude 
bad Goanglium deb Grisend yo vetindn wed a Seiizickn 
and ter Gelhidie gu ectitven, mie chelice wad vecurteilatrsic 
Morner oxd Jirael cin Seger jhe Mirde und Menldbeit qewacden. 

Notizblätter. 
Babue. 

wo Satisfattian”, tad neae Schawlpiel von Wlerandre Seren 
Mobertd, hat tamehl in Sefingtheater yu Beelia al ta Ovi 

theatee gx Ceraigatt etholgecioe Lehffhringen erlebi. Der Seid eR 
A wod giertigy junger, aber ſaeu Weehgenee Waker, Protjor Bely. 
Dee Sohu cined Megh oxcflechoen Gebdeticredseomice, Bee fant 
Ssheen tat ce die Todter cine Benerald teracn umd tiebm ge | 
kent, und ba ce Inmet Aasſat hater, Sime (Fy, bic Shoe Sanat 

sit iheess Better, deri Grates Sitterte, derlobt war, sof eegrfs 
mibigen Bege ya qewinaen, entfdhrie es Fe faepee Hand. Die 
Tamilie des Radezca⸗ Seidninte die ReuFerangen ihrer Gerinleget 
Paraué, bob fie das Vows Ht HSA Aibeelices: jcta aber, wom {inf 

Satees, Qot tee ole General bod Sednind nad feiner Todter wer 
finbigt ie as, Bok ex Pe deſuhen ede, Uermiietsar wor jcitet 

Antunft eevignet fil cin weangereberee Qmiigeniel: Yoy et in 
ter Racht ven Corpeflubenien angeverpett wooden, es Gud covege 

fptke ‘Redenterre getaden, avd er Mergen Glechriegt ifm ein 
Gindenlerpeae cine Ferderum ani Pilon. Ge tot teine Laz, 
fit wit cimcra Fade ye ſaleten ied ſehet Bee Teeter, ab. 
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Dom Masferbatl in der grofen Oper zu Paris. Tod etter Feidmung von A. Robaudi. 
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15 Linchen wieder ſptach, war es heifer und leſſe, 
aber immer nod) im ber durch jeinen Der: 

rãtetiſchen Austuf entfeſſelien Leibenfchaft: 
„Alſo fo war es von Anfang an gemeint! Bes 

trogen bin ich, wie cin beliebiges Dienitmadden 
ober cine Stelluerin oder Pugmadhermanfell, einfach 
betrogen! Und von cine, der es fid) damals zur 
Chre icagen fonnte, wenn er ſich melt mir nur ſehen 
laſſen Durfte . . . der meinem armen dummen 
Rater taniendmal nist gut genug war... So 
bah ich urſch berbeilie, die Sache hinter der Eltern 
Maden gu betreiben! Und damit, mit dem bißchen 
Oe imlichteit, hatte id) died Fuͤrchterliche alles vers 
dient?” . Shee Stimme font sum Murmeln 
und hatte fest wieder den Mlang —— 
uke, wie im Anfang? „das it ulcht miadglidy . 
das fanu nidt möglich fein’. 

Er hatte ſich indeſſen — —— gefaßt. Mott 
fei Danf, dah fie menigitens nidt mele frie; 
dadutch war ihm wieder etwas ber Mut geftiegen. 
(Gr durfte fie jebt, bier, um einen Breis nod eine 
mal rein, mufite fie erft glüclich fort haben . . 
Wenn ee Freilidy dachte, wie man in dieſen Hotel= 
gemaͤchern mit lauter incinanbder ſührenden Thüren 
und dinnen Wänden von einem 
anbernt alles harte, 
Schwelduitz nebenan in Nummer zwolf jedenjatis 
ſolider Weiſe an Hanke und i feimen dicht am der 
Wand ſtehenden Better beſindlich war, fo ſchauderte 
ifm immer wieder bie Haut. Aber vielleidt Hatten 
die Lente einen geſunden Schlaf, und fewer uberlaut 
geſchrĩrenen Worte Liuchens von vorhin, denen aud) 
der geſundeſte nicht widerſtanden haber switrde, 
waren jum GHGd mur wenlge geweſen. 
erſten ungewöhnlichen Laut aber, durch ben man 
aus dem Schlafe geſchtect wird, kann man tid) 
nod leine Rechenſchaft geben, erſt indem man fich 
vbllig etmuntert, fingt mon an, yu borden. Das 
Madchen wor daun gleich wieder ſtill geweſen; 
vietleicht, hoffentlich, daß dic Nachbarn morgen 
früh faum noch wußten. was fie gehött batter! 

Er hatte raſch überlegt, daſz er Linden von 
bier fort und im cin beſcheidenes Gaſthaus der | 

Uber damit flatie oF | innern Stadt bringen müſſe. 
infoferm feime Gile, ald es befier feim miirbe, abe 
zuwarten, bis die verwünſchte eleftritdse Veltuchtung 
brauken auf Treppen und Gangen endlich erloſchen 
ſein wirbe, welche das Gaus mit weit mete als 
Tagesiicht durchflutete. Sich mit ber fragwiirdigen 
Gejtalt da in dieſe ſchonungsloſe Helle hinaus qu 
wagen, ſich neben thr einer Begegnung auszuſetzen. 
dabor graute itm, und wenn es eine mit dem 
fegten Hausetnechte des Hotels geweſen wire. Lieber 
warten . . . bid in Den Morgen hinein wiirden fie 
bas Licht bed) nicht brennen laſſen. Und in der 
Jeit fonnte er dad Madden auch viclleicht cin 
wenig zu quite reben. 

So begann er denn, als wolle er unadhficitig 
und verniinftia anf thee gulest gegen ihn geſchleudetlen 
Vorwũrfe eingehen: 

«Zo wite es pon Anfang an gemeint geweſen. 
fagit Tu, Linchen. Das glaubſt Da bod) wohl 
felber nicht. 
Umſchweng in meine Berhältniſſen! Man muß 
eben wiſſen, was pafit und nicht pokt —* 

Et unterbrach ſich und ſtreifte in halber Furcht 
ibe Mutts mit dem Blicke ... die lebte Atußerung 
war wieder unworſichtig geweſen. Linchen aber ſaß 
ſtill und ftarr, auf einen Fleck blidend; man könnte 
ibe iticht efmmal anſehen, ob fle überhaubt zuhsrte 
ober nicht. Gr fuhr fort, fic) ſelber gewaltſam von 
bem gefaͤhrlichen Thema der jetzigen Gegenwart und 
nächſten Sufunft ablenfend: 

Dies alles geht mir ja furchtbar nahe, matirltch, 
und Du folie Dich man ber mich bellagen lönnen, 
wenn Tu mur vernünftig biſt, anf Chre nicht. 
Erzãhle mir nur einmal“ — et hatte cine ber 
PLaihieiiel auf feinen Rollen vorfidtig in ihre Nahe — 
geſchoben und jog ihn jtht, fich nicderlafiend, inden | 

Jimmer zum 
und daſt bes Cheponr aus 

Ueber den | 

Aber bedenfe dod) dew ungeheuten 
Schlag gecithrt, als er es erfabren bat, wud ex tit | 

id | 

nilier heran — , wie alles nod gegangen Ife. = 
vict Monaten bait Du nichts von Pix Hiren laſſen .. 
Jd) habe mich geuug grängſtigt —* 

«Warum ſchriebeſt Du denn wide, wenn bas 
| abr iff?” fagte bas Wadden tonlos und wit ihtent 
| ftarren Geſicht. 

Ba, ba hatte er ſich veridiwayt, das heißt anf 
dad Gebiet der madwocisliden Unwahrheit begeben! 

Geãngſtigt hatte ex fid) allerdings, aber nur por 

Weber Sand und Weer. | Deuniſche Mluftrirte Seitung. 

den Folgen feiner verhingnisvollen Thorhelt, wie — 
er es bei ſich mannte (in Wehrheit war es etwas 
gang anderes gewefen), und indem er dieſe Pauft 
in ben Nachrichten vow feiner unglücklichen Geliebten 
ala cine Galgenfriſt empfand. Hert Mott, was Du 
auch alles verfangit!’ rief er jegt unwirſch in 
jeiner Verlegenheit. Und was Du fiir eimen Bee 
griff bon meinent Leben hast, dem Leben eines 
Manes mit cinem phinonenal ſchntll erworbenen 
Weltruhm — od ijt wirtlich lächerlich! Du miiftelt 
nur einmal wiffen, wie meine Jeit beſebt ii, wer 
ſich alles um mich reife . . -* 

| Sie fagte wieder nichts hierzu und er fontte | 
ſich aberimals zuſanmen nehmen und fic) zwingen 
zu dem Schein eines Auteils an dem Elend, welches 
fie inter ſich hatte. „So ſag doch endlich, Linchen, 
wie ging es Denn gulegt yu Hauſe, mit den Fliern? 
wußten fie. . .2* 

fie endlich: „O, es mar, fiirdyerlich ... manchmal 
| Nachdem er nod cine Welle gewartet hatte, ſprach 

dacht id, die Augſt würde mich wahnſinnig machen. 
Gin ſolchet Zuſtand — die raſtude Furcht bei 
jedem Blicke, der mic) traf, weil ich inmer dachtt, 

| mir angumerfen — die Halle kauu nicht ſchlimmer 
' Seite! Die Eterm wore aber arglos, lange, lange, 

Sis zuleut. Einem Menſchen hatte ich mich anverirauen 
miiffen; es war dat Dienftmadchen von Waguere, 
neberan im Danie. Ich mußſte ble Perjon gut bee 
zahlen, und jie half mir, ſonſt mare es ja unmaglich 
geweſen . . .“ 

Sie verſant wieder in Schweigen, achtlos feiner 
| jest = allmalid) erwachten Rengier, ur, 
weiter?” dednate ex, nachdem ex eine Bile vergedlich 

| daranf qetwartet bate, fie werde forifahrert. 

jevt ſei die Schmach ba, fewt fange man an, oo , 

mtd | 

| „Wozu? Was fare es nuit nod) helfen, datüber 
zu reden? Ich Hobe es durchmachen miiffen, id | 
allein . . . unglüdlicher, hab' ip oft gedacht, und 
verlaiſener fone noch nie cin Menſch gewejen fein, | 
und froh werd’ id} nie wieder und wenn ich Gundert 
Jahre alt witrhe, Rein” — on ihm vorbei 
ftarrend, ſchũttelte ſie laugſann ben Stop; — „wer 
dad etlebt hat, was fd) erlebt habe, das Entſeben 
und ble Verzweifſung, det laun nie wieder werden, 
wie andere, die wed) nicht einmal wiſſen, daß es 
ſolche Dinge gift.” 

Gr hatte vielleicht weiter nicht gefragt, aber | 
aufiteherd und ſich an das Schlüſſelloch neigend 
hatte ex geſchen, daſ es draußen anf dem Kortidor 
noch immer hell war, So ſeste ex ſich wiedet und 
inteinite: 

i aoa, es muf cine gtoße Aufregung geweſen 
ſein, bas 18Gt ſich benfen. Aber, licker Himmel, Du 
bift bie Grite nicht, die das dutchgemacht hat” — wobei | 
cr ſich des Umſtandes, bak ex ba den Mephiftepheles im 
Fale Greichens beinahe wirtlic) citirte, übtigens 
toriter nidt bewußt war —; nan erzühl bod aber 

cndlich. twas ec num, was Dein Vater* — unwill- 
firlich leijer redend beim Gedanfen an den derben. 
heftigen Mann — „dazu gejagt bat.“ 

„Was ev pefagt hat? vielleicht hat ifn ber 

ſchon Longe hegraben, wie das Rind aud) . . 
weiß cd nicht; ich weiß nid!s vor denen zu Dafe,” 
fante fie toutes, 

» Ponnerwetier — fo haft Du Dich beinslich weg: 
gemacht!“ entiuhe «8 ihm. Sie nidte. „Wogu 
aber elgentlid, Linchen?“ fagte er jest ärgerlich 
und frittelnd. .Weik der Himmel, wie Du bijt . 
fo fonberbar! Immer mit dem Ropfe durch die 

| Wand! Wenn die Sadie dod nun einmal geſchehen 
| und midst qu dubern war, jo modten Deine Ellern 

ſich hinein "Fines, wie ſchon gang andere Leute auch 
| ethan Baber! . 

ese, —* Dut” ftagte fie bitter und 

| fiadt gezogen. wo fle cinen Bruder Hatie. 
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er zwiſchen ben anieen burdgriff noch cin wenig | cetft die Menſchen — wir “bah, went det Projeß 
gar qu fehr beſchleunigt wird durch die hole Tents 
| peratur im Ser er bor ſich geht, dies Reifen zum 
Doreen, jum tidlichen Ausdörren wird, Und fo 
war dic Berinbderung, die mit bem Wefen bee 
Maͤdchens vor ſich qeqangen war, nicht fleiner als 
der vilige Wandel tn itrem Nenfern, Dae obers 
flüchliche, qedantenlofe junpe Geſchẽpf mit ſeinem 
eugen Sings, ſeinem glüctich befdprauften Horlzontt 
war nicht mehr ba... amd wenn das Bkib, welches 
jeut bert an feiner Stelle fab, and an Bildung 
und Wiffen Ginter andern lebewslinglidy zurücſtehen 
wurde, fo hatte fid) dod) tbr Blick mermeßlich vere 
tie]t nach einer Richtung hie, Feit fle in den Abgrund 
menſchlichen Sommers geſchaut hatte Gie war 
inmerlich eine Giveifin, und nicht nur in ihrer Ab⸗ 
atftorbenheit fiir jede forgloie Rreude — cine Offers 
barung ver bedenlojer Ticfe war thr geworden, 
jeit fie ſich Mutler fühlte und wurde ie mehr und 
mehr, bon Augenblict zu Augenblick, indem ſich Feit: 
bem dex Charatier ihres Verfuhrers in mids ahnender 
@emeinheit por thr immer mehr enthüllte. 

Jeet famnte fie tha. Und Saber andy ihre 
Meichgiligteit dagegen, durch die Schilderung 
ber Einzelheiten ihter ſchnöden Erlebniſſe jetzt etwa 
noch den blaſſen Abglanz vou etwas wie Willd te 
ihm gu crregen. Ded echten Witleibs, dea mit 
andern Leidens, war fine phantaficlofe, niidterne 
und arme, lediglich im fich felber bejdhloffeme Natur 
ulcht fabig. Dak ſie fretlidy fo gong alltin dulden 
folic, wo fie bod nicht allein, Bei weiter nicht 
cinmal am meiften, verfduldet hatte, dak er fo 
fans [eer ausgehen follte, da’ erfiillte das Madden 
mit cinem ſtumpfen Staunen ver der Graufamfeit 
ber Welſordnung. 

(3 war charalteriſtiſch für ifm, daß ex ſelnem 
neugierigen Gelũſte, näheres fiber ihre Flucht aus 
bes Elternhaufe gu erſahten. jert feinen Jügel ant: 
legte. „Begteifen thuc id) die Geſchichte aber doch 
nicht,“ begann er wieder. „Daß die Mite zu dem 
allem gang ruhig Rill geſchwiegen haben follten, Did 
herunt vagabundiren laſſen, Dich, ihren Augapfel, 
und nid’ Simmel und Grde in Bewegung geſebt. 
unt Deiner wieder habhaft zu werden! Sie glauben 
dod) nicht eiwa —* mit pliglidier Unruhe und An⸗ 
gelegentlichleit im Tone — ich bitte die Hand im 
Spiele qeliabt . . . eB ware cine Entführungege ſchichte, 
in bie die Gerichte ſich hincinmengen können . . 
Minden! dad will ich mir ansgebeten haber. Nun“ — 
fic) ciwas wieder berubigend — „ich foun ja alle 
Tage jdwiren, dah ich nicus von Teinem Aufent= 
halisorte gewubt habe!“ 

Sie wunderte fid) fiber nichts mehhr, toads vor 
ibn: fon, erwiderte aber auch midst cinmal direlt 
datauf. , Die Eltern glauben, icp wave nach Mmerife, 

und went fie noch leben, fo werden jie ſich wohl 
alle Tage ble Augen ausſchauen nad dem Brieiindger, 
dec ihnen meinen erften Brief von dott bringt. Ob 

| fie meinen, De warelt auch dort, tel ich whet.” 
» Bohl foum,” jagte er pig, geürgert an meiſten 

durch ihre gleſchgiltige Aunahme, co könne irgend 
cin deutſchet Stoatebdirger vow eluiger Bildung“ — 
wie man bie Fabigleit, Seitungen qu leien, jest meift 
bezeidnet — nicht wiſſen, wo der beruhmie neu 
entdedte Tenor und Wagnerſänger zur Heit ſich 

befinde. Seiner Meinung nach war dle slvilifirte 
Belt uͤber ſein Gehen und Kommen, ſein Abreiſen 
bier, ſich Beſinden da und Einttefien dort ebenſo auf 
bem Laufenden, wie uüber die Ortebewegungen bes 
deutſchen Staijers cima. ‚Wenn fie noch leben!“ 
wiederholie er in eben dem argetlichen Tone idee 
Worte. Wenn fie woh (eben! Warum follen fie 
nidjt? Uebtigens bitte id bas — ich meine, client 
Topesfall im cuver Familie — dod ouch exfahren.” 

Turd jeine Mutter nämlich. Sic wohnte zwar, 
auf felt Beuelden, nicht aur nicht mehr in bem 
Kerſtiugſchen Hauſe, ſendern tiberhaupt nicht mehr 
in Helenftadt; fie war in eine endere Brovingial- 

Ge ſorgte 
anjtaubdiq fiir fic, dad muhßte man ibm laſſen, md 
fic litelt ihn file cite Muſter von elem Sole, whe 
fie wom jeber getban hatte, auferbem da fie fich 
in cinent dauetuden Suflande ſchwindelnder Nubetung 
vor jeinem enormen Mliide bejanb. Gr nahm aber 

_ any richtig am, dak fle cine Nachridit wie die pon 
jeh ihn jett citblich, zunt trfſennale cigentlidy, ent, | 
und zwar tole in Verwunderung. Tos Unglück 

bem Tobe eines ber beiden Kerſtingſchen Gheleute, 
ber chemaligen Hauewirte, trotz ihrer Entfernung 
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aud dem Orte jedenfalld in Eriahtung gebracht und Gänge and trieb ſeine Begletterin an; hatte cr mir 
ihm ficherlidy mitgeteilt haben würdt. Sollte fie vow 
ber Eutfernuug bes Mädchens aud dem FHiernhaiie 
nicht and) umertichtet geweſen fein Y Heehit roabe= 
ſcheinlicherweiſe; deun jo etwas ſpricht fic) herum. 
Davon hatte fie ihm aber fein Wort geſchrieben, 
wohlweislich je weniger er vow Linden wußte, deito 
beffer. Und in ſeinem Herzen Lobte er dafür fete 
Mutter, die Kantorswitwe und fid, daß ex fie ſich 
fo gut gezogen babe! 

„Nelin,“ fuhr er fort, , Dein Vater und Deine 
Mutter werden beibe ganz ruhig in ber alten Wohn- 
ſtube in ber Stiedaaffe flue, kach wie vor’ (und — 
Dua hoffentlit) ber fury oder lang aud wieder, 
hatic ce am Lebiben binge gefünt, and aber ded 
davon ab). „Und wenn jie fich cin bißchen geängſtigi 
_— iegt, nun, bavon ftirbt aman and) nicht 
gleid) 2. 
nicht..." fiigie et halb ungliubig nad einer 
Paufe hinzu und ftodte bau. . - 

„Was mit mir geweſen Ht? Beahal id lieder 
irgendwo tn ber Freinde am Wege unter eiwer | 
Hede liegen geblieben und verfommen wärt, als 

Und fic wiſſen wirllich immer noch 

langer unter den Mugen der Leute in meiner Batere | 
ftadt? © ja — daranf haben fie ſich längſt cinen 
Vers machen fSrnen,” ſagte fie vor ſich hin, tnd 
id) kenne meinen Sater... er fommt jo wenig 
wie id je bariiber hiuweg. Dic Mutter tit anders, 
aber ber Sater... Und wenn aus mir jest noch 
eine Prinzeſſin werden könnte, er wurde mie wieder 
den Ropf in die Hie halten, wie vorher, Und 
nun gat, tenn er wũßte, wad id) hinter mic habe! 
Bie ich mich gefliitt habe umd wie ich angeſehen 
worben bin, ich, fein Linden, ſein Moldtichterden, 
wie er immer jagte, auf jener ſrchterlichen Melle! 
Es fommt mir vot, ald hätte id) Wochen unterwegs 
sugedradgt, und es wares bod) nur ein paar Tage... 
ich mußte tibernadsten, weil id) elend wurde. . - 
Die Geller und die Wide te den Hotels . . . 
Lenten, dic ein Brandmal ingendwo wagen mußten — 
ih habe manchmal fo Geſchichten geleſen — denen 
mog fo zu Mute geweſen fein! Wie gulept die 
Eiſenhahnſchaffnet felber wufpter, was bie Blode bei 
mir geſchlagen hatte, und fredy urd unverſchämt and 
famitiic warden, bei allem Mitleid! Ich hatte mid 
am liebſten auf tie Schienen gelegt . . . 
dem Suftande — ba wäre ja alled offenbar ge— 
worben und walrſcheinlich in die Heiturg gekommen. 
Denf Dir ben Sater, wenn er jo etwas unveriehens 
atte lejen wiifien! 2. .* 

Hier wurde ihm dech fo unbehaglich, dah er 
auffiamd. Unt Goueswillen, ſchweig frill, Linden... 
ba wird cinem ja abel,” fagte er unwirſch. „Du 
halt bie Sache ganz falſch angefamgen . . . dad 
fonnte alles nech gang leidlich glatt abgehen, wenn 
Du nur gewollt hätteſt. Aber“ — mit einem 
kleinen Seufzer, der vielleidht feimer damaligen Ge— 
ſchrnacsverirrung galt —- „eigenſinnig und bornirt 
wartſt Du immer ſchon. Nun, geſchehent Dinge 
find nicht gu ändern. Und jetzt wird es Jeit, daß 
wir Dich fiir die Nacht unterbringen. Ach gehe 
mit Dir, hab’ nur keiue Angi’ — die Großmut, 
daß cr fle nicht auf die Strake wart, wo fie ifm 
jedenfalls noch mehr Ungelegenteiten bereitet haben 
wũrde, als anderéwo! — , Hier bleiben, ic) meine 
im Hotel, fannft Du nidt, nach Detnem Uugen 
Streich, mich anf meiner Bude hier zu überfallen. 
Uber Du must im die Huh, Sift gewiß mide.” Cr 
burfte ſich dieſe auferorbdentlidie Rücſicht auf ihye 
mutmahliche Verfaſſunug fest etlauben, da feit einigen 
Minuten dag Haus, wie cr bemertt hatte, duntier 
war. Zu Abend gegeſſen wirſt Du haben, 
wie?" 

Dieſe Annahme war am hal zwei Uhr nachts 
welter nicht gewagt. Am? fa. . . dad heifit 
nem . . . id) wei nit. Ich brauche wide,“ 
ſagte Linden gleichgiltig. 

Mun, dann komm.“ 
Jit Norridor argerte er fich, ald er foh, wie 

aber in 

die Hintertreppe gewußt! 
Zum Giliiefe begegnete ihmen feime Seele, Wher 

ber Nacht⸗ Vortier war gu paifiven. Während ders 
jelbe mit det Rechten von feimer Loge aus ber Sug 
in Bewegung fete, der die Thüre aufflintte, ſchob 
er mit der Linfen das Fenſtet cin wenig in die | 
Hohe und Hugo Livpert bemerfle deutlich feimen 
Blick ubellaunigen Mißtrauens, ber guerit mur anf 
bas „Frauenzimmer“ da gefallen wer, Sowie ber 
Wann ihn erfannte, foh ex, bet aller Berwunderung, 
die ce emſinden mochte, doc) gleld) wieder gefügig 
und seutral aus, 

Hugo aber hatte hier cinen Gedanten, Et Ve 
feine Begleiterin ferauétrelen, dann beagte ex ſich 
raſch zu dem Wanne und fragte fliifternd: 

Einen Gaſthof britten, viertes Ranges — bee 
jdiciden, aber nicht gerade von ſchlechtem Rufte, 
natutlich . . . Ste wilfen fa Beſcheid hier . . .” 

Gewiß, Here Lippert. Das werden wohl die 
drei Mohren fein, im Biſchofegäſichen. Ein ganz 
ordentliches Hawt . ſagen Sie, ich ſchicktt Sie. 
Es iff doch wohl für Die... dle... Dame da?” 

wat, Gine’Berfon, bie viel Unglück gebabt 
bat. Sic ift jest krant gewefen . . . Ait deshalb 
night ganz —“* cine Beweguag an der Stirmpegend 
fer — ,aber ungefährlich, völlig ungeführlich.* 

Naturlich.“ nidte dey Bortier mit Verſtänbnis. 
Und dann war aud) Herr Hugo Lippert hinaus und | 
bie Thire (Mlinfte autematiſch und geräuſchlos hinter 
ifm gu, wähtend ce mit zwei Sdhritten Linchen 
cinbolte. 

In den drei Mohren, in benen übrigens mehr 
nãchtlicher Bertehr zu herrſchen ſchien, als in dent 
eben verlaffenen Hotel alleverften Manges, wiederholte 
fic) mit getingen Grweiterungen bie fleine Scene, 
ble eben zwiſchen Herrn Lippert und dem Portier 
aeipielt hatte. Herr Lippert richtete es allemal jo 
cin, daft ex binter Lindje gu ſtehen fom, wenn er 
von ify fyrad, fo dah fie allenfalls hören fonnte, 
tons er fagie — wenn fie baranf adit gab, wie es 
foum ben Anſchein hatte — nicht aber fein Geſicht 
babet fab, nod) auch bad Geſicht ber Petſon, bei 
welchet ſolchergeſtalt tiber fle berichtet wurde. Und 
dann meift cin eignes, bedentungsvolles Ladle, 
und gegen fie — und beſonders, ſobald Herr Lippert 
fic) verabjdjicdct hatte, wad er gleich darauf unten 
int Flur und ziemlich eilig that — gegen fle von 
icite bed ũberwacht unb lotterig aus ſchenden Kellners 

und eines ſehr flottest und aud) zu diejer nächtlichen 

vollig ſichthar, kenntlich und verſtandlich (umd leuttres 
dod) it cinen gang falſchen Sinne) er und ſelne 
Begleiterin hier im Hauſe noch immer einem jeden 
ihnen Begegnenden fete würden in dem Lichte bey | 
hier und do in grofen Entſernungen brennenden 
Hasfammen, welded thar anfangs gegen dic elettriſche 
Beleudsang wie cine Art Finiternis vorgelommen 
war. Er eilte ja ſehr er fonnte durch die Langen 

Stunde fehx lebendigen Hausmädcheus cine mad: 
lãſſige. fait verftauliche Freundlichteit, cine Sutin — 
lichtelt Gefomberer Ort, die fie nun ſchon kannte, 
an bic fie, ſchtedlich zu jagen, ſich faſt zu gewöhnen 
anfing. Werigſtens jebt, in beet Juſtande ſtumpfet 
Unteilelofigfeit bei allenn, wad mit iht vorging, 
in den fie nachgerade verſunſen mar — jebt ſchien 
dieſes Zeichen ihrer Verlotenheit ite feinen Eindruck 
mehr zu machen. 

So unglücklich fie war, es itt zu hoffen, daft 
jie jetzt cinige Stunden Schlaf ford, denn die 
poufijche Falaaleit ſich aufrecht gu halter, war an 
ihter @renje angelangt. Was Herren Hugo Lippert 
anbetriift, fo mtadite ec fic) wenig Gedanlen darüber. 
ob fie ſchlafen werde oder nicht, als er jest durch 
die völlig menſchenlteren Straſſen wieder ſeinem 
Hotel zuſchrint. Im gauzen erfüllte ihn cin biederes, 
brabes Gefiiht, bad Gefũhll, dah ex bod) wahrhaftig 
ein quimiitiger Kerl fei, fit) fowett um fein armes 
chemaliges Zchatzchen befimimert ga haben — dah | 
fre namlich für dem Ret der Nacht cin Lad aber 
ihrem Haupte habe — ohne fie dew entſetzlich dummen 
Streid, ihn bier berfallen gu haben, weiter ente | 
gelſen yu laſſen. 

Indem ec die bteifen flachen Hoteltreppen hinauf⸗ 
gitig, fiel ihm ein, wie er fie vorhin, von bem Souper 
im Sonverfattonshanfe fownmend, eritiegen hatte, 
Wor denn bas wirtlich in dieſer felben Nad ge 
wejen? Waren in ber That noch nicht gang zwei 
Stunbers feitdem vergangen? Ahm fam e& vor, alé 
lagen Wochen dazwiſchen. 

Das hatte darin ſeinen Grund, daß in Linchtn 
Meriting die Erinnerung an die friiliere Zeit, gleich— 
jam ber ganze damalige elende Juſtand felber, 
verférpert wer. Here Gott, war bad jest cin 
amberes Leben! War ex denn wirklich nod) derfelie 
Menſch! Wie hatte er es bamals in feiner Haut 
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nur ausgehalten! Segt, beim Entkleiden wanbderien 
' feine Gledanfen zu Dent Souper heute guriie, und 

er lãchelte wieder, als er an bie verliebten Weiber, 
ble luſtigen Fabrikantenfrauen, dade, Ja, die 
Grundftimmung blieb dle der Sicherheit, bes nun 
{hou ſtändigen Uebermutes, aber gang wohl war 
ihm bein Gedanfen an die Scene vorhin, an das 

| frante, halb verwirrte Mädchen, doc nicht. 
Nod} hatte er feline Ahnung davon, wie er 3 

anfangen würde, ſie ſich vom Halfe zu ſchaſſen. 
Mun, das konnte man morgen überlegen; jetzt mußte 
er endlich in die Ruhe fommen! Was hatte er ſich 
heute, gang gegen ſeine Gewohnheit, alles sugenutet! 
Und vad der anftrengenden Vorſtellung! Es war 
cigentlid) wahrhaft freveibaft .. . cin Aufoſpielſetzen 
dieſer unſchaͤbbaren Stelle, cine Art Verbrechen gegen 
bie Sunt, nein, gegen dic ganze Menſchheit! ben 
tod cinmal der Garg dard bie Nachtluft! ber 
bas fommt davon — er ſchluckte bei dieſein legtern 
Mebdanfen vorforglid) einen Löffel voll cies Pruſer⸗ 
vatins, welches ihm cin alter Brattifer von Theaterarst 
in Wien fiir alle ungewöhnlicher Anſtrengung 
empfohten hatte — ,da8 fommt davon, wenn man 
einmal ein Narr geweſen ift!* 

Sie than ſich unvedit, Herr Hugo Lippert! Der 
Narr, zu dem Sie fic) machen wollen, dat beifet, 
der durch cite Walling des heifer Bluſes zu ciner 
Uebereilung forigerifiewe Wenih, der in derſelben 
Stunde nod) Sabre ſeines Lebens geben wiirde, um 
diefelbe ungeſchehen zu machen, der find Sie gar 
niemals gewefen! Beſiunen Ste fi dow! ic 

wußtlen ſehr moll, wad Sie wollte, au jenem 
Abend. als Sie eit und Gielegenheit fo gut heraue- 
gellagelt batten, wo Sie Linchen allein treffew und 
fo bald feine Sthrung gu gewärtigen haben würden! 
Der Gedanfengang, der Sie geleitet hatte, war ein 
fo cinfarher geweſen! Sucinfad! Alles verhüllenden 
Peierls beraubt war es cin Denfprogeh qewefen, 
ben man in feimer erſchreleuden Madiheit nicht 
gerne ſich wieder vorfühtte, Daher Sie es auch jeite 
bem fein einzigesmal gethar Gain. Das Wort 

| Thorheit , wie Sie die, Sache ſiets bei ſich zu 
btzeichnen pflegen, kUngt dech immer ned) belfer 
als, nun, als — Siederiradt jum Beiſpiel. 

Damalé war chen erſt der Anfang mit der 
Ausbildung Ihrer Stimme gemacht worden und 
dieſe Musoildung berſurach cine fehe foftipielige zu 
werben. emer folgeuſchwere Abend war einer der 
leſten, che Sie nach Wien gingen und noch nicht 
recht wufiten, woven Sie dort in cinigen Wonaten 
leben würden. Ariege ich Dad Maädchen jeet datan,“ 

hatten Sie damals mit lobenswürdig ſtraſfer Logit 
| bei ſich gedacht, ,fo, daß fie mid) heiraten muß, 
nun, fo wird ber Sdaviegervater ſchon Gelb heraus⸗ 

vilden, fo lange, bis ich etwas verdieutn lann.“ 
Dad hauen Sie ftellich nicht wiffen lönnen, dah 

damals an der Schwelle Ihtes Wiener Lebeus 
| qleichiam cin iippiged Weib, die Meve Fortuna, wie der 
| quite Birger, ber Dichter, fie viclleicht allzu derb newt, 
| mit beut Fillhorn ſtehen wiirde und Sie überſchütten 
| mit ihrer Gunſt und ihren Geſchenlen. Und dak 
aus all dieſen Blumen des Glũckes und dem Weib> 
rand, ben man Hit den Sauer ſchon bereit bielt, 
fener Nebel aufiteiqen würde, deffen Wolfen Ihr 
Haupt feithens wmbillt fiaben, und durch welchen 
bie Geſtalt dee armen Yindyens, raſch erblaſſend, 
balb gar nicht mehr ſichtbat war. 

Mud jewt, im all der Mealitdt von Fleiſch und 
Blut, bat jie fer bald ſchon wieder etwas Unwirk- 
lides, Schattenhaftes, und barf es haben für einen 
Mann wie Sic. Schlafen Sie nar ruhig ein, mit 
bem leiſeſten Gefühl des Vorwurfs nicht gegen fic, 
bewahre! — gegen die nicht immer fel praftijde 
allerhodpite Leitung det Geſchicke vielmeht, melee 
cine Berlettung jeues fleinen, uninterefjanten Lojed 
mit bent ibrigen überhaupt je qulieh! Was forte 
Sie dafür, bak Ahnen damals das Mädchen in den 
Weg fief und ſich verliedte in — Dore Stine 

| (dent bas war eigentlich bel Linden ber Fall ge⸗ 
| ween, in ber irgenbwo cine Empfänglichkeit fiir 
| bad Schine ſchlunnnerte und an fener Tenorſtimme 
| eth fic) ihver dewuſit geworben war); wad fonnten 
| Sie dafiir? Und wenn fest The Stegeswogen über 

fie hinweggeht — benn daß fie gertreten ift, jebt 
ſchon, bat fühlen Sic wohl, fo gerne Sle es Hid 
leugnen möchten — mun, fo ijt bas ja wohl recht 

| trauvig; aber tröſten Sic fic) mit jenem Ausſpruch 
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ded gefaltigen, — Teufels. pgs ‘Tebente 
wiirdigen Roué von einem Wephiftopheles: ah, bah — 
fie tft dle Erſte mide! — 

XMIU, 

Ginine Grab unter Null, ein flarer Winterhimneel, 
bie weifie Laudſchaft durch cine leichten Froit ge- 

— turzen Befehl der jungen Seti fac | 
vechts ab, um fic) mum durch) winterlicht, walbattiqe | 
Varkpartien hindurd, deat urſprünglichen Siecle, dem 
Gigwciher, zu niger. Gs gab da aber mebrere 

Wege. „Durch die Alerandtaſttaße * fragte, den 
Hut rejvettvell unweit des Mopfes in der Hand 

Beseꝛ sand und Dicer, Deutfae | pitafrtets Seifuns 

| baltend, dex Diener weben dem Kutſcher. dade er 

bunden, ſchneratinend, Frif, und doch nicht erſtatrend 
falt — bad ift das ridvige Wetter, um ganze 
Morgen und ganze Nachmittage im Freien zu vere | 
bringen, nicht nut fiir die Schul - und Strahenjugend, | 
ſondern auch fiir bie elegante Welt. Den ganzen 
Tag flingen die Schellen der Sdplitten; eben jevr 
ſauſt wieder einer, von einem pradjtvolien Gefpart | 
dahingerifier, cinher; die Promenade vow Baden: | 
Wares eutlang aad bane dutch Billenitraken bindurdh 
dem cine halbe Stunde weit enffernten Barf mit 
ſeinern See gu, auf deſſen glatter Eisfläche die 
Schlittſcuuhlãufet ſich tummeln. 

Eine einzelne Tame lehnt in dem Schlitten, 
tine zarte, vornehme Geftalt. Die koſtbare Wiren> 
bee auf thren Knicen füllt weich und flodiq ben 
ganzen Schlitten ans, läſit aber ihren jugendlichen 
Dberfarper frei, der ſchlant und aumutig ia feiner 
enganſchlieſſenden Hülle erſcheint. Go rubig lehnt 
fie ba; anf dem ſchmalen, trizenden Geſicht unter 
dem Schlelerchen ebenfalls ben gewohmlichen ſtillen 
Auadrud. Still, kũhl suriidhaltend blaſitt 
nennen eS mande — hat fle immer ausgeſchen. 
Wer ſich aber die Muhe nähme, etwas tiefer und 
laͤnger in thee graublauen Mugen ju bliden — was 
freilich zur Seit niemand that; denn feltemer als 
man Ddenlt ntnemt ein Menſch auch uur fo viel 
Qauterejie am andern — der wiirbe weniqitend ver: 
jucht fein, dieſe Stile midst file Paſſtottät. ſondern 
fie ben Schleier ciner leichten Traurigkeit ju halten, 
welder fiber dem ganzen zatten und feinen Ween 
liegt. 

Madame L'Rjtoq hatte dieſen Scharfblick aller 
Wabrideintidstett vod. Wher Frdulein Marie 
Godehus. denn von diefer ift bie Bede, gibt der 
Framoſin jewt ſo wenig wie möglich Gelegenheit, 
denſelben an if auszuũben. Much heute iſt fie ber 
Geiell ſchaftodame cimmal wieder entlommen. Unter 
der Pelidecle ju ihren Fußen liegen die Schlittichuhe; 
fie iſt cine vorzugliche Laufetin. und mit ber Selby 
ftiinbigteit , 
zugeſteht, warter fie es nicht immer ab, ob ſich ein 
Weoleiter ober eine Begleiterin ihe anſchtieit. fondern 
abort ganz allein hinaus, um ſich cin paar Stunden 
ihrer Lleblingeſlbung hinzugeben. Uedrigens ift fie 
ſicher, draußen anf bem Weiher, den ci ziemlich 
hohts Enttee vor der Neberfithing durch ein allzu 
gemiſchtes Vublitum ſchützt, Bekannte ous ihren 
Artiſen anzutreffen. 

Gs ſcheint aber ſaſt, ale of es ihr um ein 
ſolches Zuſammenttefien, it dad ganze Schlitt ſchuh⸗ 

welche man fungen Tamen heut miage 

fic) auf ſeinem Sige fo weit es ging berume 
Drebpte, 

Die junge Dame bejahte qleidiailtiq und hatte 
dann wieder ben Ausblick auf bie beiden tatet« und 

| requugelofen Liveceriieen und die vier fdyniivendefegten, | 
impojant eigen Schultren auf bem Bode vor ihr. 
Tie AWlezaudraftraje war cine weit. drauſen im 

| Parfe gelegene Reuanlage, erit mit einigen wenigen 
Villen Gebest, die, foftipieliqg gebaut und van den 
Unternehmern zu jientlid) hohen Breifen vermictet, 
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Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau. 

Gleſtern abend fassen wir hier an. (2 war gegen neun 
Udr, und wir wnßten in anferen Iledertöclen june Eouper 
Meiben Deh ſaß meben Ihter Katſerlichen Hobeit der Frau 
Girvbherypain, welche die jrappantejte Achnlichteit mit der 
Pring von Preven bot. Es it aber hier ise —J 
wech jo friſch, Sak ein groped Feuet int Nautn ledert. Die 
jungen Hetrzchaten haba ie nod) wiht giehen. Ee 

| xelidiven: auf der Etſereburg, cinembalb Stunden von hier, 

cine Att Borpoiten der Elegang bier draußen biloeten, 
Denn zwiſchen ihmen und der Stadt zag ſich die 
Stroke mit noch als Projelt, einſtweilen lediglich 
wit den Ginfaffungsfteinen bea Trottoics und mit 
cinfiedlerifden Gasflanmmen verfehen, zu beiden Seiten 
nichts als bie teuten Vauſtellen enthaliend, cine weite 
Strede bin; und wer bier im Sommer bie Sonne 
belaſtigte und im Winter der Cftiwind traf, der 
modte im dem Bewußtſein, die vornehme Billen— 
ftrafe der Sufunfe gu beſchteiten, Dedung finter, 

Pen obern Hebauten und zugleich bow der Stadt 
entjernteften Teil der Stroke alfo hatte ber Schlitten 
gu palfiren, um nun von der anbern Seite an den 
Peiher zu qelangen. Fraulein Dlarie Godehus, 
bequem zurudgelehnt, bie Hinde in dem {einen 
Minke anf der Barendede ruhen laffertd, ſchaute wit 
{offic Anteile zu den Villen und iheen neugepfanster, 
jeut iduecevertiillten, fablen Jietgärtchen hiniider, 
an welchen fie votbet getragen wurde. 
da wohnen? Bus ber Geſellſchaft· niemand, fonft 
hatte fie davon gehött. Und doch muften es Leute 
mit gewiſſen Prdtenfionen feia, deur ganzen Zuſchnitt 
ber Sade nach 

Da fuhr mit einemmale cin einer, jeiuhaariger — 
Hund aus einent ber Vorgürten lebhaft klaäffend auf 
den Schlitten 103. 
Bode her einen Nuseuj, halo beſchwichtigend, und 
63 war ihr, ald miijfe cS ber Noise ded Piutſchets 
geweſen fein, Dann ein gellendet, kurzes Augſt- 
uth Schmerzgebell ded lleinen Geſchöpfes . . war 
co ben Hufen der Pferde zu uade getommen? 
Denn der Muticher riſ diefelber au gleichet eit 
heftiq gurid. Das alles zuſammen war aber zu 
viel fiir Die Nerwen der leicht erregharen Vollblut⸗ 
pierbe — thr Yenfer perlor fic, wenn and anf 
wenige Nugenblide nur, aud feiner Gewalt, und 
bebor er der toll ungebirdiqen Tiete wleder Herr 

zu werden vermochte, mar es geſchehen: ber leichte 

vergiiigen liderlianpt, nicht fo Sele zu thun fei, dak: 
fie nicht cine Bersjigerung desſelben recht wohl er: 
tragen fonute. Bielleicht gefaͤllt ihe bas Ungeſtörtſtin 
mit gewiſien Medanfer, Frinnerungen und ſehuſüchtigen 
Triumereien, bie fie zwar meiſt zu verſchenchen pers 
ſucht, denen ſie aber manchmal ſchwer oder gar nicht 
tolderitehen fann. Sie ruft dene Mufſcher tin kurzes 
Wort su; er fell weiter ſahren, bie Allee, die zum 
Salittichabweiher fiihrt, einſtweilen rechts lafiend; 
cin Stück wetter auf herrlich glatier Bahn in den 
ativernden Tannenwald hincin. 

Obgleich dee jungen Dante, wie geſagt, heute 

war. 

nicht fo viel wie jf wohl, beſouders i ti H 
Oe ee ee ene eee braunen Gamaſchen von fic) geſtredt, plot anf dem Winters, an dem Eisſport gelegen war, fo würde 

fie es bod) bedauert haben, hidtte fie gewußt, dak 
aus demſelben heute fiir fic mberhanyt mids werden 
wũrde. Fo aber ſtand es geſchrieben. und fle ſelber 
vollzog an ſich den Schickſalsſchlnin. wenn es erlaubt 
ijt, von einen ſolchen hier zu reden, durch eben feme 
Laune, den Weiher heute auf einem Umwege zu 
erreidjen, unt exit mod) eine Weile ungeſtört ihren 
Gedanten nachhängen au können. Tenn nun follte 
ble Fahrt, dle ſonſt wahrſcheinlich qlatt genug ven 
fatten gegangen wire, cine Unterbrechung eigen. 
tiintlicher Art erlelden. 

Madden der Schlinten mod seh Winter tong 
auf dem ſchönen Fabtwege in bem Taunenwald 
belin geflogen war, hog ber stutidjer, einem aber> | 

Schlinen war umgeſchlagen. 
Gefahrlich liek ſich der Unfall, zunächſt wenig⸗ 

Wer mode | 

eye tit ber Worgen jo eintadend, da wh cimen Uetsing 
in die Paris machen will, ju melden Iweck eine Dewidite 
seit zwei grefiberyoglicten Demaiter iden vor dee Thar frege. 

Yrtern, doa 6. Wein ſreundliches, Meined Werhchen! 
Dat Meine Stadichen, von weldew wh Dic heute fdireibe, 
wirlt Du wohl laum Lenten. Es they mit ſeiaen Saly 
werfer an ter Unſtent, miter in ber Feldenen Hue. 
Auf der einen Seile ragt ber alte Noiigdwier, avy der 
anderen die Fadjenberg enpor, umd die bodit tend waren 
Yuen find von mofdiqent Giebitgze umjdlefien. Da wie 
heute meergen exit wm dein Uhr audiaheen, fo fam ib ein 
paar Seale an Tidy ſdreiben. 

Rach einem folennen Diner auf Veloedere fate teh mit 
dem Groſtherzog mac Ctterbtura, wo der Thee und felbe 
jaure Mild im Freier eingenemmen warts, Das yom 
Erbgtoſcherzog men, aber aan, Rofole cimgeriditete Jagd 
ichlos fiegt ame Saume eines prodtigen Mudermalbes jer 
hock, und wie ſetzen bei unlergebender Sunne den Breden 
und cbse jebe weite Yandidvate, Es fehſt nodes als gehn 
Grad Warme urehr. — Erſt im der Rache am zwolſ Uht 
fomen wer nod) Etfutt. 

‘Ym folgenden Tage ererjierien die Truppen. Dann qed 
der Brin cin grefes Tener, bei welchem das Mertamurdigne 
tim Gricaftee vou jungen Blanes war _ Sgorellen befomnimnen 
wit alle Tage. bends war große Soivée bei Oheral 
Hedeaamt Geſtern jruh ging es nad) Langendalza, we die 
stiewijire eretzietten, und nod) dem Diner bet manderjddacar 
Wetter durch eine pradtyolle Gegend hierger. 

Merlin, ben 7. Wie tawern geſtern vem Halle ant der 
| Gitesbake nach Wittenberg, beſichtigten tert die Trapper, 

Framein Marte hérie von deus. 

ſtens, noch nicht an, infofernm als cr felber, der ; 
Muticher, fofort wieder auf die Fie zu hehe fom 
und aad be Yeine uberhaupt gar nicht tosgelaifen 
zu haben ſchien. Die Pferde franden jest, an allen 
Whedern gitterud zwar, ſonſt aber ſtill geuug, und 
Fraultin Modehus, die in ihrer Bätendede ſanft anf 
dem Schute geglitten war, hatte ſich auch ſchon 
wieder ethoben. Sie hatte died ohne Hilfe be— 
wertſtellinen miiifen, dean der Kutſcher haute nafürlich 
mit den Pferden yn thun, der Diener aber ſchien 
derjenige, welder am wenigſten aut weg gekontinen 

Gr fo gegenwartig. uoch iunner feſt in feinen 
hellbraunen, doppelreihige: Yivreered eingeludpft, 
Dic bemerfernswerten untern Gliedmaſten in den tele 

| Boden int Sdynce und Hiels ble Hand an dea Dinter: 
fopf, bey bel dem Fall in gu heftige Beriibrung mit 
bem Prellitein am Ginfahrtsthore der michſten Billa 
qetommers fein mußte. Eiuen eruſtlichen Schaden 
ſchien auch cr nicht erlitten an haben; mur mar cd 
ihn noch nicht gelungen, feime veritdrten Lebensgelfter 
völlig wieder gu ſammeln: er wakte noch kaum to | 
tt wart, mit anderen Worlen. 

Tie Scene hatte uur cin paar Dutzend Sefunden 
gedauert, begleitet Mrigens be ganze Belt hindurch 
von dem ohrenzerreißenden Gebell des ffeinen Mee 
qlindsqcichipfs, welches Anlaß derſelben geweien war, 

(fyortlehaug ſelat.⸗ 

fire bel gtoſer Dige und Staub per Extrapeit nod 
uad non ba pes Tampf hieher, wo id) viertel ſechs 

Uge enfangte. Whends cite eh ned Iwajieren, ish ging 
dam ju Rampier, sm zu eiſen. Tort ſand id) Balltzorus. 
welche vielinal grilten,  Woiew, liebe Dery, hoffenilich 
befourme ich mum bald ausfuhtliche Rachricht. Hetjlich der 
Deluge Helmuth, 

bends eff Wor, Ich Habe heute abend bert Fuchs ge ⸗ 
citer, ect in bie Schwemme bein Schafgraben, we Wer 
feh gam; niederlegie, dann über (bharlottentuity. Heute 
tiltag ah id) ber Weinhardt cim grees Dimer, Junge 
Erbien mit vacht, Spargel, Acheltoder Purdeng sc. Heuie 
abend jbidtte id) nad Sauces Wile, muſne mich aber mit 
jiiker bebelten. Ich getze nicht mach Glienicke, da Der 
Glemeral vetteiſt. Es it ſeht Howl und ich habe lange 
out dea Vallon gejeſſen. Hoſfentlich befommett wir Regen, 
es ftaubt unertraglich. Tie toijeria fommt mu erſt den 28. 
nach Stettin, weil die pange Prinyeh von Heſſen frank iſt; 
dee VNeglenburgichen Hertchaften ſiud hier. 

Suit Du tem Me umunderdchene Wondfieflersié am 
vorigen Ftenag geieben? Wie Suber fie vom haben Sdilofie 
4a Wicrieburg beohactet. — Sanuabend biſt Du jum Bail 
bet Braj Bourtales eingelaten, Ich fange ſchon an, wich 
recht nak Tir yn fegeen, Ndwnte ich ood) auch in der 
idbdeeen Cite tures, tb ſchmochte rete daruuch. — adr 
deer ich Deinen Brief uechtnals dutchgeleſen, cheint atic, 
daß ibe doch ec Donnerstag den Ub, Sumi wad Apernude 
reiien wollt. Ich betfe bald von Dir zu Garett, dab eb Die 
gat geht, umd tu Da ait ama und den Render Ger 
fommit, Num gute Nacht. Gett jeame Did. 

Helmuth. 

‘BrrGe, Ganeteg adead. Deut 0. Jum 1844. 
‘Tu liebe, qute, freundlidw, Meine Ftau. Heute, als ich 

im filer Halhounfel der simmer ax} and ab ating, war 
wic® immer, als mitftelt Tu aus eines ter Thuren hetven · 
treten, eder waren Ginter ben Lorbingen verſtedt Wach, 
dah die fed Moker alle merden, i babe grote Sehenſucht 
nad Dir. Usesyehen mag wh ger nacht. Ich bin weder 
im Theater nod jonſtwo geweden. mnags gehe ich ju 
Melahardt, abends veite Wh ſpenjeren und ſttze Daum allein 
anf dem Halton, wo ich eine Schale fare Wild vergedre. 
Dive, Durte wud Staub find jebe grok, Ganze Yeoeiae 
der Judminitraude find mit ibren ichenen Blaten veriengt, 
und dad Steen tit ſchen gang geib. (Gem jet But ef ame 
gefangen, ju regnen, cute grojie Wobhlihar, nur fie die 
Seentageipagierpanger moat, welche im dicheen Scharen 
tem Toore guitrdmen. Ueberall erſchallt der Hiliecnt; 
Dtoſchte!“ “Wie gera ware ich in Apentade bei euch. 
un gute Racht. 

Thenstog abewd, Sen 11, Inni. Ich mar am bald ſecht 
und Schimhaulen geritien, bin durch dee Zande, zurüd 
ater den Geſundhrunnen. Wetter abend war ich im Theater 

igitized by Gor gle 
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eS war dad Ubjdtrich’-Benefty der Yriimbaum, umd ob wutden fouter cinyelie Scenen gegeben. Aber die Hive wae ane ausfteSlidy, ued ich ging bumand und jegte wid) zu ‘Blerde. Heute habe ich die corvetine meines Feldyages beendet unb werte das Wianulfript num nach Stuttgart fender. An eingen Tagen weereiit der Chel, dann gibt’s wieder viel zu thum, Glute Nudd, Hetzchen. taufend Gtüße. ‘Wittwed) Wie frette id) mich ſchen jegt barasi, wenn Tu wieder font, Uebermergen reiſeſt Du mut nad Apenrade. In stiel werdet ihr John cine grofe Freude Wit cures Exrjcheinen machen. Da igs ju Waller mach Flentburg gebt, jo werdet the ten armen Bitter*) min wicht jeben, eo fei denn, dah er ſich in Fenbbutg oder Apentade ernſlelll. Schteib mie nun, whe es bei Heep aus ⸗ neht, Uetty hat qewe alles recht gemütlach eingerichtet. Ich wire gar gu gern aud) dort. Ta mitſt mie bei bec Hidfehe viel zu erzahlen Saber, Will Gapa widjt mit Wome bierher lommen? Die Rider bringt ibe dod) mit 7 Die Dragoner reiten alle Tage Seer vorbet umd ſehen febr digappointict ans, wenn fie Mop meinen grauen Rod erhdiden, ‘Pring vem Prenpen werd behaupten, dak xb Dich eingenanert Gabe. ‘Wein gnadeget Here liegt in Glienjde franf, aud) ‘Brimy Friedrich tt munvhl. — ift mir cite rechte Eribehtung. nidjt abends mit Tie austeiten zu lonnen. Jeht, we od getegnet bat, iſt der Tiergarten wiedet wiendet · ſchen. Heute mutag babe te bei Ednard Ballhotn gegeſſen wid fomme eben ner einem Mitt zurnd. Ich weiß immer | nicht, wad ich Ded Abends eſſen joll Hanger bebe id) nicht, und die Wild) befommt mir midt gut, Ich habe gejtern und Seute abend baber gar niches genoſſen und warte, bis Du mix wieder Thee ctnidentit. Da idlagt rig” leme Pendale elf Uhr. Seutit gute Mud. Freitag ten 14. Ady wimidite won Heryen, liebe Ware, da Du in dieſem Kugertid wohltehulten in Abentude angetommen jeim mogeft, hier iff es ein ſurchterſichet Starcm, ſchwete Wollen Hanger ant Himmel, doch will es niche reanen. Wenn itze jolches Wetter auj ber Sce gebabe habt, fo werdet ide veel ga leiden haben. Es aft exit gegen Mntag hier ſeht britig qeworben, und ich bofie, daß ihr da viel lett Schorr iit Schahe Ded Flensburget Haſens geweſen ſeid Viclleicht habt ihr aud) vorgezogen, gu Lande zu gehen. Yok mich bald von Dir höten. Waret Du Heute mit mic dards Brandenburger Thor gegangen, jo Hittelt Du den Maijer rece ſehen lönnen.  jube dade an atic vorbet jum Liner nach Eharlotten burg. Utorgen reiſt er aber Stettin, wohin ihn der Pring non Preußen begleites, und damn mit dem Damphidiff nad Petersburg. Dee Ghropheryog ven Schwetin und Prinzeß Lonije geben mit ihere. Weim Pring hat eine fomplette Cholera mit Redapien in dee Waden, Ohncecheen und jo weiter gehabt. Er ijt noch nicht wieder beſſer, umd id fete mit Duhenden nee Unserictriiten, die ich necht cor ibe befomemen laum. Ich babe ten gangen Ubend geiprieben und Cane nocht wtebr. Herzachſt Dein alter, tener Helmuth. 

‘Beifee, den 15, Juni, Goanobend 1544. Chen hewte morgen hatte ich meinen ledien Briel an Tied ebgeidhidtt, gute, liebe Davie, als ich der Deinigen aut Ite hee erect. (Fr Gat mich wahthaft gerahrt. Werllichen Grund zur Unruhe gibt mir bas heillom Wetter von geüſern, wo Tu gerade anf der Soe geweſen bijt, und herslic wunſche adh, held zu Goren, dais thr afddtlid) in dem Apenrader Daten tingelaujen jeid, Etrus Seekrantheit joll eine nertrerjlide Vottur zum Secbud fein, und prodrigen Lellenjdlag muks ige bente haben, Deer ftiiemt es furchibar, den qumyen Tag mitt abwechſelnden Hegenidawern, welche dennoch den euticge lichen Staub wicht niederzuſchlagen vermogen, Ber in dichten Wollen derd) die Struſen wirbelt, Selbſt dee Leich im Ziergurten mogt brundend wie eit empécter Ojean, alle Goldjikbe find jeetrant qeworben und die nebenjtebende Figur hat ike diffiziles Gemamd vollends abjebliipfen laſſen. Seite nacht it Nenmond and zugleich tine Conneniiniternis tar unjece Gegenuſlet in Neu Zeeland. Ber und ijt fle wegert Duntelheit dec Nude wiht ſichthar. Das weg nen wohl der Girwnd fein, medgall dud Wetter ſich jo unnnnig ame jtellt, und hoffentlich wird es morgen wieder jon, Ter Prinz tit wieder peinlich hergeltellt. Auſſet der WMittagsitunde wnd beim Spazierritt fipe ich Fait dem ganqen | Tag am Setoreibtifeh. In den legen acht Tagen find 45 Drieje cingeganget, welche ih erbrechen, lejen, audteilen und jum Teil heanteroeten maf Dann fied die Reinjchriften durdiynieger, manded zu fertigiven, zu wnteridjretben und zut Untercht ijt vor zulegen. — dar] nichts vergeſſen oder wherjeben jein. Qh bate aljo genug xm den Mop} amd mare locber ber Tit in Arentade. Aber dara ijt dies Jaht gar nicht gu denlen; ich wertrdite unch auf die ſchese Jeu, wenn Tu mit Rama heer fein wirjt. Schreile mix techt viel von der Neije, nem euret Meer fahet end von rig und Bette. Tie Gegend joll wander, ſchen fein und dee Hoxbenmdlder müſſen in fdbderfieut Fler ſſteden =‘Latows, Farſt Agnar und Endela qrahen Did bejtews. Scheib mix do aud) von Ndelj, ex jollte yx dem 

*) Mottled jangher Bruder, welder an ter CulteSheenigwind- fudt Garb, 

1. Juni yuedttommen. Es geht aut ywdlf und ih ſchlieſe mit dee Witte, daß Du Dir die ſchene Gegerwurt nicht dutch Sehnjudit wah der Hulunit verdirbſt. Beinade Ht idion die halbe Trennung verfloijen und dad Widerſehen ridt tnmes naher. Ich boife, da Du Did vet Marken fol. Gute Nacht. Der Deimige. Helmuth 

Berlin, Hitired dea 19. Juni 144, ‘Wein liebes Hery. Hum Baden Halt ite freikidy ſhlechtes Better. Warddem der Fturae hier {aft ſanf Tage gewiitet, haben wer heute eudlich milder ~~ dev ſehr noſtg that, Das bat febr erſriſcht umd der ten iit in jemner ganen Schondeit. Hoffentlicd tritt mun aud) wieder warntes Wetter ein. Wire ich doch bei euch, med modlte ich plativben. Wellenjcblag munis wenig jit. — Witte, Bringe mir dedy cine Dandvoll recht habſchet Muſcheln und Stele aus Apeatade mit, Yergits es auch nicht, Da wirit fie hiet pit ead febr Gabi brauchen lonnen. Der Pring ijt wieder gejund wnbd bat Geute dem Dortrng Hier atigettommen. Der Uhel ijt noch niche wieder zuruch wed Sounabend gehe ich win Vortrag nach Mdiewide, Heute haben die Pſerderennen begonnen. Dente ſtüh ftiirgte ci Dajacenoifinir, Liewtenamt ibe, vor unjerut Hauie, er fegte ſich wieder aut, fiel aber gleich barauf beſtunungslos auis Pflaſter. Ich ließ ibn ier herauftragen. Die Strict maſilen ther aubyejdinitten werden, jo mar der Auk gleich angeſchwellen; dawn fuht er in einer Deoidte nad Haus, Rook} wird exch gemif im Apenrade aufſuchen. Schreib mir dod) cud) eure Plane fdr die Sutumit. Deei Woden miiht i$ dech baden; ich hoffe aber, daft Wama mun nicht anjiitat, wegen der Heije Schwberinfeiten za machen. Tu weifit, dab De mer writ ter Ledenguug Urlaub befoarmen halt, ba Du fie mithringit. Die Kindet webeet the doch mitt Eo it rect gut, dafi Du jept midst hier bet, Du datteſt dod) nachts won amit, ih fite Den gangen Tag wid reibe. Ware dod) unter all den verwiinjditen Briefe, die id) Geute erbrodgen Gabe, einer nem Dir gemejen. Da Liege wiedet cinige 20 eben mér, weld bid morgen erpedirt jr mellen, Stem Vejen fomine ich gar nicht. Macht ihe nicht cine Yartic des Abenda? Geſtern abend habe id bei Eduard Ballhotn mit Graf Monts geſpielt. Heute abend mache ich einen Nitt mit General WMujurek, dew id) Gegeqnete. Die Geoturin Alerandtu fell obne Hoffnung fein. Severin Gat te Mifingers die Wegening de Raijers fir LOM) Ghelden cingeridjtet, und aun foutmt er sit. Er weird cine ſchlluce Reie Gober. Man jurchtet febr fie dic Maijecin, deren Gelundgett ichen fo febr erjchutiert ij, Gute Noda, Du liedes Dery, ilat rede ſchon. Freitag den 21, Ich bin auf dem Bege, Dir cinen ehenjo lamentatien Vricf gu ſchreiben, mee Dein lepter an mic war. Weder getters nod) heute iſt Nadweicht von Tix cingegangen und do mupreit Da nen ſchen acht Tage in Upenrade ‘ci. Run werde sh wohl od) bid Sontag, days die Seiden ldsgitem Tage im age, warten miifien. Dier will mart eine Nachticht haben, daß ein gtoßes engli- ides Dampftoot bei Hetgoland geicheuert i Dus st nidie woe Num gebe ich trautig ju Bett and denle an Did) Sontiag ven 25. Tauſend Danf, mein liebe’ Herz, jie Dernen freundlichen Urief pout 17. und 19, des Diowats. 
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Deine {hime Schilderung vom Apeurade macht mix bas Herz recht fetever. Wie gern wate id) ba, babete in der ſchönen See und ftreifte ix dem grime Becdenwald umber. Aber es geht nicht. Scholer hat fomighicen Urlaub, sesh tt frant, ſo bleiben nur Bade and ich zut Arbeit, Ter Chef iit heute Attemmen, ache aber itt einzgen Tagen wiedet beet Der Lrinz reifet an eben dieſenn Tage nad Stalien ab, jo daß ich auch nicht eiemal nad) Gisenide gebe. Ich mah ſchon hier audhalten und trdfee mich damit, bal, ehe der WNonbd, ber jebt freunblich ind Slaemer jdjeint, wieder Neumewd mird, Du mit Woma Geer eintciffit. — Uebermorgen bit Du nun fdon vier Woden wea, Meine Frau, and bleibſt wohl noch dret Woden fort, Ich pile die Tage, denn nachgerade wird wit Mele Eis ſanleit ſehe laſtig. Wein Haupteergniigen, in dex Abendluhle mit Die fpagiewen ju reiten, jehlt weir ſeht. Wo id) weeine Sechadet herlriegen joll, weiß ich niche, am Ende werde id) megl medp mah Selgolamd umſſen. Wie jon wire ed, wenn ich jegt die Mur im Apenrade abmachen fimnte, Datte ih doch cine Scholle Land umd mare stein engener Derr! Taudend hetzliche Gtuſe an Trip, Metto und Cutie, Wdiew, liebes Herz, — Dein a elmuth. (Porticguma felgtJ 

Der Swan von Fefaro. 
Gia Gedeatiett yu feline 100. Webuetsiege, 29. Februsat 1892. (heey bes SU Erite S41) 

6 pad cine Seit, und preay in den erflen dred Jahr⸗ AD: dctmtere senietes Sabehumreris, als die Opern Bioe > adjino Sutonio Rejjinis, des . Sqwancs von Peiave*, tie matt dieſen Betfler nach feinem Geburisort gu benenner pilegt, die Bihnen dec Weit beheerieen, Rod) fey gebseer pear die beiden WMrifterevern: , Der Barber vex Zevilla” end .Bilbelar Tey” yu dem wertvoller, cikernen Bellawd des Repertoites, aber im der ,alten, gute Aeit™ maren es noch lahlreiche audere Sabbſungen des Meiſtets, welcht Das ue ditum is aller Herren Lander entzugten ond den WaeGro pe dem vodfeeimtidiflen Tendichter Hempelien. Das hatie feeilidy) noch ſeinen befonderen Grand: — Rojjini bejah wit adein cine mufiteliide, ſondern auch cine Culturgetdiditliche Sedcutung. Low den Aagoleonijhen Kriegen, welche jo viel Dormer war Eleud Aber vie Welt gebradjt, hatte fid) der Wenjidgert cime groge Abſpaunung und Eridjlayumg Semaageigt, Ueberall magte lid) dat Bedatſais des Austudens und Chee martem$ nad ber Zeit Der Gewalltertſchaft umd dem ber, moraidliden Unkrengueegen der Belreiumpeteiege geltend, und da fam Hojfini, der italieniidje Jauberlanſtlet, gerade rege. Qe ihm fond die Geidtlertign Beit des Sinnenligels ihten hochden mujitelijgen Wetorad. Das Icbensleflige umd ger nebilidtige Geldjledt der HeSaurationSmit vergdtterte den genialen Jteliemer, welder Dad Bederjuis nad Erholumg, wach dem Taumel vex ult, dem Kauſch dec Mergeliguugen fo vors feeiflidy gu befriedigen reugie. Und nun etſt — wie vertand dieſet Herenmeifier fir dic Sanget end Sangerianen jeiner Feit gu hreiben! Er wer ter Mogott der Divas, Vrimadonnen end Primonomini, fiir | weldje cr fold brifente und erjolgbringende Varaderoden zu 

Sir müßige Stunden. 
Bildecviatfel. 

— — — 

VUERIMLTMNMS 

Auſtttuug des Seoecsritiets Brite 423; EnGertare (awficr, Deane. 

| 
Riityet. Grrsifl tu dat Erfir. Se mubt du’ vertlegen, Tes Sorite, eb Hest ghia, Roma feurtg bod ſalegen. Des Gerye teivd dem ner ‘Dergichen, der Geb, Dean Ame het's ſcther ‘Sn ifm ftom perks, 

Auſlẽſuug des Pildecriitlets Seite 423; 
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fouponiren paegit! Gr flinemerte fit) wenig dorwm, tonen | die Temen und Herren ad libitum fangen und Serjierwnges und Ruloralern enbredter, an welche er ouch wide ine Trause gedacht Gatte. Eo tem es pemeifen, tah men feine Brien und Naratinen vor SQnielein, Rouledven and Teitler, welche die Rinkler axyebringen beliebeen, daum wiedererfamnte. Jede Obet hatle mehrere Stabesratien, auch wenn Ge nicht in ben Rohmer det Ganzen häntinbaßtten, und Bariationen weurdem auch mondial dort angebred4, wobin Re em reenbaiten yabien. tend indem fic vorsugitocile tx Mojfintider Opern auſttalen, trugen fle Den Ruger des Weifters durch alle Lande. Rod peat gehoten cimige den ben italieni- ſen Radjtpatien, wie der Medline Patti, gelun_enen KRoſſiciſchen Bror vouret — i nenne jum Deilpiel tli fant palpiti~ zu den Varadeſſuden bee Kongrnowinnen aud dem Lamde Der Beolberamger. Heifini Gatte geri feine yahls teidjen Fehlet: er war pe obery Nagisa, gu forglos, zu toeniq gtündlich nady Celt Goidend und dene Reltus der Sine gu fede bul Dipend; aber dicen Mangelu flanden qldinpende, gree Eiqeaittatien gegen: Uber, Et war cin Weiter im grofer, CHicltvedion Gegeanſeen, welce ſernen lebendinrs Vildera einen Hadj arts neheaden Hels werletbee. ater auch jeine j@iem, leidenchaftläcen und ateyibion Atagies, in denen er alle Fallen bet HerzenG dure were bolle, lichaimende Welodien beriibtt, find feftedend. Die bleudenden Riengwirlunges, welche in den Ge femblejayen Seiner Opern zufſande famen, waren cin memed Clement ; wean hatte e& rear frit Jahren gee fannt, abet nicht im jenee jinmlich Kroblesten Wirtuug, welge in dex ure hrſtimm gen Hoffinisgen Zatjen jo beras ſqend gu Tage treten, Weld) fpiclende Unerut und weld) ci ſchmcichelader Sharalter prichecet Ded) feine Atien aud! Die beijpiellojen Gefolge ſeiner Werle xurden sie allein durch das anßere und bles · dende Melorit, ſondern anh durd dee qlanjenden, lun ſileriſchen Grund · lagen bervergebradt. Seine Melo⸗ dien wirtca vielfad) mod) immer umpiderfiehli durch thee Annnt und hren flentigen Hei. Ge it kein Zufak, tak ſich gerade Dee Barter vee Sevilla” and ,Bilteim Fell” am ldmpfien auf dem Mepers foie erhalten habea. Denn ia ignen vigt 4 fein muffotifdjer GBenins in ſeinem wolften Glonge, Freie der Grjindung end mefierhafic tnefilalife GSharatteriidete it thane gamy beſendetrs cigert. Tie Jufrumentation tft ebre glangends umd dec Kiengrirtang bon Sbercaldender Uciprfnglidteit,  Ungeaerinee Forme: reijtum, gepaort mit ber forgialtigites Durdfijreng bet Marepett wie dee Cngrlgciten, verleiden den Sete Scuarfungen bet grote Mufifers einen unvergdinglicen Reiz- We Rollins als Torlenltee ye den gtöhlen Heroen aller Jeiten gedott. fo war ec auch aff Wenjh ciner dec interes fantciien umd cigetarlighen, welche je out Erden getpandelt, Ticier Useraus fruchlsace Meijer arbettele mit ciner gerade zu unglaublichtn Sdineligheit and Leidhtighet. Die Cuvecture gu Othello” fried ec in einem Simmerdyen des Palaftes ſeines Feeundes end Impreſarios Barbieje, im welches ie dicjer bei Waker und Wallarent exngeipecet Gatte, and das der Rompoctifl nit vxerlaſſen durite, bis Bie legte Rote gee iqrieden war, Die Quveciare zu , Wagga ladya” pried er am Tope ter erjien Auffuhreng. int Theater der Scola it Mallend, wo ign tex Direttor von vier Berionen bewnden Jie&, melthe then tee Noten jaſt unter ber Hand wegnahmen und den Abſchreideru uberbrachaen. von denen fee ſealeich deur bee reits veriammelion Orcheſter vorgelegt marten. Die ins letiung gu Dees .Gicaf Oey” ſchuf er in Petit Bourg, waheend ec mit tem Banlier Aguads anarlic, Der forimabrend von pen iponiifen Finangen ſorach ued thn Poet HOA Longe weilte. Die Quveriace zu , Tell” endlich fGried er in dgutidyer Lage. in frinee Wohnung gu Pore, bee Beikin cinee arehen GeieBicdalt, tic wirr durcht inandet Hyragte, Qe Sauter fie tourde, use fo cifciger erbritete er, um pon dem Laem fo wenig als méglidh) gu höten. Den Barber ron Sevilla” fomponitte et it Drei Woden, Au Rebexginmner telhiltigte Perjenen nahmen ifm jofort jedes brichriebene Blatt weg uxe allio gicity Die Moller ter Steger und doe COrdelter fii ausquiheciberr, Hofkni war cimer der geifircidifien and witigiten VUenſchen. Tellers Beumes chee Mant vele geflieditet waren, Freitich werden ihm auch juweilen Scherze und Ginjille in Den Wurd atleg!, en Donen ce gany wniheldig war. 

Die Girtuoier end SirtueKnnen jeigten ſich banfoar, | 

| 

Pees 

M 22 

Durdaus cm Original auch ine Leben, fabe ex beifpielse lelnen beſſeren Bergleid) gum Don Quen als de Trae weije nie auf ber Cijenbatm, fondern nod alter Weije exit Pofiplerder., Als na dem Tore ded Komboniſten Bellini die Hebe darauf tam, tak delless Aſche vom Ports reklamãtt werde, meinte er: Deine Wiche foll in Ftankteich bleiten. Die Eiſendahnen feken wid) edenſo wenig tet al6 lebendig just Transport befoeemen.” Gin Feinidhmedce erflen Hanged, Seldhaltigte er ſich im dew letlet vieriag Jahren ſeines Lebens vielmeht mit ter Sue Sevcitung neuer, den hm erſundener Veſſeſen, ale eit dee RMukl. Eines Adends machte cr tm Fezer des italienichen Theaters in Parks mit einem Belannten cine Mette, deren 

Gisehins Boifai. 

inlay ce Truthahn tar, ued ta ex qawann, eriearicte ex mit Ungeduld, dag der Megnee iher den Tag anjeige, an weldem ber vereeticte Hater verjpeiſt werden feller, Da bey aliidlidie Augenblid nicht eridjicm, erimmerte Der Wabſtre ten Freuud daran, der wiges weiter gu entzegnen wubte, ale tak cr erjohren babe, tak Die Ttufſeln now micht die vGllige Wrife wid dat wilefSensmerte Parkliae eviangt haben, Ach, licher Freund,” antwortets Mojfini, dieſes Merdgt babes die Trut bebe anseeiprenat; lalien Sie HS dadurch witht ive Aheen.” Des talf am anteren Zope fledic der Truthahn au Spiche. In feonee Merurlitigen Laune dugerte Rojfini ciemal tiger eine Mejdymadérigtung: . Wet mid) beivifit, femme ih feine loſtlchete Leihaftiqueg ale gx efien, verheht fig, pe eſſen, wat man fo recht cifem nennen lann. Was die Liebe jars Hern ift dee Appelit file dem Wagen, Der Wager if ber Mapekmeifter, welder das qrofe Orcheſter unjerer Letren> Wheiten Dichgict und i Thatigten feet, Den leeren Wegen verfienlige mit bas Pagott cdet do Piccoloie, wie cr ver Wikvergniigen drammt over ver Betlanzen gelt. Ter volle Magen dagegen iff der Triamgel des Bergmiigend eder dir Paule dee Frevde.” ‘Ms ex den ,Garbier vee Sevilla” geſchaſſen wand alle Welt thm qujauchyic, belchbitiqte ce fic) zugleich mit cimer Galdetung, derjenigen eines neuen Reyes fie — Sataſ— bercitumg. einer Braet und lydteren Frau, we Songerin Ungelita Calbrand, meltet ec dieſe Raivitat frohlodend exit den Borien: .Neheoes Sie Brovenerdl, englijdem Senf, frany Bien Weincifig, cin menig Sitrone, Pirfier und Say, mildjen Sic oles wohl enietcinanter end fiigen Sie dann dem Gangen nod cieige, in Ceine Sthde geidmittene TedAeln bingu., Tie Triifietn geen ter Sauce cine Act vom Rimbus, ſahig, einen Feinſchmeder in @lfteje zu jetyern! Doh ih Conve auf meinen Barkier guriid und fo teeter.” » Die Trhijet,” tagte Heijini canes Tages ya Dem Grates Gallenberg, emft Terclter ed Karnterihor- Theaters im Wien, ait Pee Wojart tes Chomepignens! Jd) lenne in Ber That 

Bete Faden das mit cinandre gemein, Dak, je meht man davon genithl, man defte mebr Reis und Gefallen beren jinket.” Gin peikreider, wigigey Mann, cin Nebenswilydiger Ge: ſellſchaftet, cine vornchnt Denfende Minlereatur, extrente ſich Uberat, wo er lebte, der gröhlen Betiebtheit nid nur als Romponiht. jondern amd als Wenid. Wie in Qtalin wand Ftantreich emetete ce auch auf ſeinen Seijen nod Wine uit? Teutlhland die feranidendeen Trrumphe. Sher ye Ehtren wurde gam Beijpied one 19. Seni 1536 im Front fact am Dlakn cit Bantett, welder unter anderen andy Felix DtendeleheguBartholdy, Ferdinand Hics wid Ferdinand Hider beimegnien, peranjtaltet, und in ‘Hers umd Proje hulbigie man ihn in peradegu diberideorngliger Brite, Rojfime, geboren om 29. Hebe rust 1792 im Pejaro, dem eber matigen Ringeniaate, alin gerade vor einem Jahttzuadert, unteridtecd fi oud) darin von alm Tom heroen aus alter und neuer Sit, dak er mit 87 Jahren, auf ter Hoge henet Huhmes und RInnengs, moq umraujda von bem Petjallobrevin der Menge wegen des uberortent- lider Crfolges det . Tell”, aujhirte gu fomponizen, Auerdings hatte ex im finfzebn Qabren etliche dreifig Opera bereits geiderieben, aber ge⸗ rabe feim leijſes Werl mar auch tos vollendetfie umd die qaeye Wet inh uct Spannumg ter Schaffueg never Cpern citigraen.,  Wugeebheintxh fuhlie ct leinen Drang nach Ruhr wedr im fic) umd wollte Dow teerils errungenen Grfolg nicht wieder in Proge Velen, Mur cin ,Stabat mater”, cine , Mixsa* and. Soirdes musicales“, cite Semimlung ton poalf ammutigen Gejangen far eine und peel Stine, Selden tas Gr gebnia wiergightbrigem, dec Fikty pet und der Balletene ewit Waltareccifabtilation gemiduretes Lebens. Mojfiei tay cin warns Freund Deutſa lands und mambafier deetiaer ſteeapeniſten. Bir wikkee ous dee Britſen Wendelsjohn · Barthotdae, ber mit ihm end Ferdinand Diller 1896 gejammen im Peonfjuct om ‘Dain war, dak ex wees Rhee, vot Dem Theintein, ven Wosart and Peethoven ldyredrmte, Ueber Hichard Wagner fagte et cinft ju Erail Veu⸗ mas, @16 dieſer fbn tee Mpril 1867 Sejucdte: Memand ift enl · firntey davon, die Ordgineliset ret SAodpierd des Lokengrin any povilela als id), nee dak 8 unt Dec Stompewift mitumter redt deret mad, tad Sane, was wir ihm yvexdanten, im Eheos ron Tenen, des feine Opttn enthalien, aufzufinden.“ Dee elbe Tonfiinflee tevidhtet uns dle folgende Bcuberung res WMabjtro iter Mozart: . Die Deutigen find von jeher die grahien Harimoniter, wir Aaliener Me Welodifer ie dee Tonlunk gewekn; jettdem fie im Rorbes aber Mejart berrotuebtacht haben, Ford wie Sudlander aul unferem eigewet Pelde geilngen; denn Daler Renn ergebt fic) iver bribe Netionen: er vereinipt mit dere gongen Sauber Yer Cantilena Mtatkens doe qaarge Gemuteneſe Testidjlands, wie fic im der jo genial und rid eniroadelicn Harmonie feince jujemmenwietenrer Sthemen tervortrtt.” Seit 1868 ift der grohe Wufilcr tet, aber now heute durſen wit ax tas Wort Oeinvith Oeines erinnern: .Koesini, divino maéstro, Heſioo von Ite lien, der Du Deine Ningendes Strablen aber Dir Welt verbrelleſt! Weryeih meinen Vewdse leuten, die Did laſtern auf SQGrethpapier ud auf Ldjdypapier! 4 aber erjteue mich Deiter geldenen Tine, Deenee melodibden Lider, Deinee funteluden Scmnciterlingtirdume, dic uriG jo lieblich umgautelit nnd mic OAS Deep CBfien wie eat Lippou dec Grajien!” De, Atolpy Ragut. 

Gnomen. 

Wie hat maw tod) den Spleen genauet, Qin decker Feit alles Sawanlena (rc ijt, jo wird mut Hedjt exfannt, Dic Srefeanlheit ves Gedenlens 

Dat erfie Mild, dad evjte Lciven, ‘Whe nennit du'é eben? Des ere Leiden, dad exſte Mud, Tos nie tehet periit? Tas Leben! Tile. Relebeera 
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| Bon Ser heiteren Sette. 
hse Die duft Ser Bede Hip. Meimigt dee Geredt ber Ig: Geen Pew GFne Chae ard Tove Dest erquafenden Gum! 

Kbſichllich mifverfanden, 
Rellnevin: Herr Detior — es iGut wie leid, afer of ficben no® fecigebm Schepren vot geſern! Student: Na, die merren mohl umierdes jauer gewerden fem, bringen Sie wele Uebet cit frildes! 

Die belle Washe. 

PrefefllomSpumpers Qh bn heute ei Rommnersencat Siihmeier sum Weslenball geladen end mbdée germ cine Wale redhfen, recht neu ued orginell, bah mid) niemand erfermmt. Woju taten Sie mit? Wlter Belannter: Sehr cinfod. Jiehen Sie ſich cinen Domino titer, ypumpen Sie dere ganyee Abend nienamd am und belagern Sie nicht dad Bajiet da wird Gie fidjer niemand envta. 

Aus cimem Solhalblitt{den. 
Geſſern node werte fier beim Fleijcher HR. cingebredien. Der Dieb nahm cin totes Sdrecin vor Nagel umd lich dad felbe uitgegen.” 

Das DBilighe 

Todier: Sater, gib mix Geld, ich wik mir cin Wottenr foltiiat (fe den Katnevalsball madden fajjen. Sater: Wieviel braucce Du denn? Todier: Mindelens Gentert Mart. Id mill mic cin Phan fafictofiam madjen lees, entecder als Grywalbe oder Srifia. Bater: Ta weik id) etwas wiel Belligeress: flop Dir cin biochen Watte in die Ohtten umd ah als Taube! 

Sim Rohſchaller 
Der Hubervfransl: Be hab’ Yaris blok mit sori x ger ſchrieben. Wird der Brief any anlemmen Boſtſelretar? Berubigen Sie fi, pret c find fur alte Balle ansreigend! 

Wikverkindnis, Schen wieder einer Bankierakteſſen, det . Mein Gott, ras find wit jx fon grmognt !” ~ Sle wien ja nod gar nit, was t& jopre will!” Hm, vom mad wird die Reve ſein? Defroudatier, UnterjAlegung, Berbajtung . . .” Keine Spar! IG dabe fege wollen: ſan wieder einer aud Sanlierstreifen, der bei ciner Ruf Multion jehn pradtyolle Bilder angetauſt bat!” — Sa. wen Sie vont fo unwaselAcinliden Tingm 

aud 

Auf der Redoute | Gr (im RoRile des Romeo): C, wie froh bin i, das Ber will bec Hedoule verlaijen gu haber, and te gl@dti mare Sic mich, mein Fraulein, dak Sie mir erlouderr, Sie nad) DHauje bealtiten yx Diirfen! Sic (im Rofikm des Gretdhen): BWirlli? War vas nit cine Schmeichelei. wie's genahnti d' jwngee Narren austramen ? x; © Fraulein, ſchmcichtin i witht meine Sacht. Dee heutige Redoute ift der fhine Woment mines Daieine, eri Dente id) an dicle ſchtae Befoimilchait . . . Sie: Willi? Plowlaen’s mi wet ant fc: Greuſane Aweifletin Sie: Aho Sic lieben my wirtti? Er C, 2! 

1892 (Sp. 67). 

Sie (weint leije und trofuet die wale Mugen). Et leckdtodens: Wein Arduleim, She weinen Hat meine Nigne Sprode Sie getrdntt, o, jo — Sic (cimfallemd): Gott Serahre. reden Sie tenmerge in dieier ~ if meine ja vor Greater, denm heul mech bat mei Frou Wutier pe mic gelogt: , Worl, Du Mit jo fregounem, dah De nit exeal an @hel gem Liebtaber troegem wit” — 

Wenier 

umd fest bod E halt dod aan friegt! 

Die Wahrlagerin. 

Sigeunerin (qu cinem Tiles): GE, dem ſabnen fie Mee Heren Darj if wohl dic Wahrhen jayen? Tile: Amery, ween Du es faxnit, Dabei tf wehl nets pe weogen! Rigeunecia (befleht jeine Hand): i, wie Sein weed cilia, [ety Gud) die jactes Limien rdbmen, Doh ih will oF meh veeblamen, Was darin geſchrieben fletjt: Wiki Heht es mit dee Treue, Deum Joe liebt gx ſeht das newer; Gure Gaitin, in der That Liebt Vor nicht fo ſcht wee Shot! Wiis ift Gud) ies Hauke rege, Bald diintt Gud vic Koſt gu ſchlecht. Dann erideint Fud) immer nod Skis das Wirlidaltsgeld poe hed! Bil de Fram nun etwad bar, Seheeit Iht gles: , Des Geld i@ rae!” Sur wit dem, wads Agr begehrt Und was ſelber Abe vergebri, Hebmt Bhe's feineswegs genau... Tiirle lentwildynd): Wetiet, tas et meine Frau! 

Die Bodjfer ihres Waters. Gere: Dor] th sm den nächſſen Wolger Séttem, gmldiged Deduletm F Bantiersiodter ligce Tanglarte yeigend): Bdaure jefe, ther bin WQon Bbergeidimet! 

Was ſehm Sie mid) denn fo von obem herab am, Mellmer? Cie finnem aug nod ‘mal Batt fein!” 

Das Wunder. 

Sie Wien die fcbbnfle mir von aken, Die auf dem Balle bh erdlidt, Lich Ge auch nidjt die Waste fallen, So Gat fie jeden do4 entyiidt. 

Hold war fie wie der junge Worger, Hicit ihre Sabnheit auch zemeiſt Die ratie Larve jdmbd verdorger: Hus fren Wngen ſotahle Geik! 

4 mahie ify mit leiſen Shritten, Sic wid nicht aes und Hirte exit : - Dart ic) um TDeimen Kem wohl bitten, Wie nenn Du Did, 0 Golde, jprig i” — 

Da jdileg fie auf den Bid, den vewen, Etrotend und damn jagte fie: ~ Det bitten Sie doh merfen Sellen, 3d bin bic — Stumme von Portici!* 

| 

‘Ws Wh, es if cin Unrecht, ſich fo yu betrinfen! 

] ute Ausrede, Sie, wie Menen Sie fe} enterflehen, meinen Solm gu §Slagen f° «3% — Ihren Sohn geiilagen? Wenn i) Que yur | Weigel frieg’, bab” ich dech meine eigenen Rimter! 

Das qrifite Aurechl. 

ñ 

B.: Rein! Sher ſich fo betrinten und baum nad Haufe sehen yu wollen — das ift cin Unrecht! 

Stſtlärung en masque. Herr (ju cimer als Mtatrole foleiinicterr Dame}: Cen gee Renter, holder Secmann, ft mir cine Fotte Deutiche licber als bie Deutidje Flotie! Dame: Spricht jo ein Freier Deutityrt Ocer: Rein, aber cin deatiger Freler! Dame: Ach, bitte, ſprechen Sie writ meinet Whutter! 

Sin allgemeines QWif- verflandnis. Brau Giemlich alt amd fie lid): Denke Dir, Mannchen, feen Meni oul dem Wetleebas gat mich ecfamnt | Gatte: Tas habe ich oud Iweterit. Brau: Weran dem? Gatic: Num, fie hater Ti4 dod) alle ,S home Wasle” an ceredei. 

Zoologiſcher Srrtum. Dee Keoummerſenrat Rojenbetm Demtertt auf jcinem Famtſten⸗ mettenbate einca jengen Done im Roki cies Bare, der nie mals tangt and die Damen vere nodlajfigt, ume fo flcifiger ater Dem Biiiet gulpendt. Wis der Uneerilittlide gerade die ſedste Portion Gejrorenes nisemt, fame ber Gojftucher ſcine Enttütung nicht wehr guredbalien, Et gebt gu dem Biren, tlopit ihm auj die Saulier umd jegt recht freunblidy : FEntſauldigen Sie, Herr Meier, aber Sie jrren ſich in Itf 55 Sie ſind gefome olf Tanzbät und nih als iobar!“ 

Trifliger Grund. da, wenn ich cine rete Heieret maqhen Gente, mir’ mir gleich gebotien !* «Ra, warum Seirateft Du denn wits ?* «Deine Frou lebt now!" 

Goldene Hochzeil rau: Run bak Du mid bald funfüg Qebre, im nachſten Jehre it unler Jubeljahr — treuk® Du Dich nit Yarauf? Mann: Bewif — wenn es cin wirtlides Jabetjahr ware! Du weiht dow bei den alicn Wolfe mamnte man diejee Jaht deshalb jo, weil ad) flinkyiq Qabrem jeter Befig en feinen wr iprimgtigen Cigentimer yuciidging! 

67 
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voaccaciuon Dontlhe Illuſtrirte Seituma, rx sata on 
3 * | Form eher ans Stein gemeißelt, tot, als ein lebender fallenden Wänden amd hohen Türmen, wie maw fie Die [hone Barbara. ) Organisms, Dann huſchten Trummerſtaätſen voriiber, | im Schwabenlaud erblidt vder am fagetunvanidpert eingeſtürzte mãcuige Portale, zerborftene Siulew, | Rhein; dawnt wieder endloje Plateaus, wie mit dem Gine Erzadlung aus Argeng von | maffige, verwitterte Mauern, Ueberrefte uralier | Meißel abgegliticts dazwiſchen dehmen fid arofe Rulon von Perfall. ) merifanifdier Stultur, die bid hier herauf pedrungen | Thaler bis in den Hintergrund ans, der von bunfel: ° in grauer Vorzeit; daraus hervor ragte der | blan erſcheinenden Bergen bektränzt war. Alles — l. | Cactay giganteas, ein ernſtet Wachtet. Weiter — | Berg umd Thal — het rieſige Ausdehnungen. An ſie Macht war driidend ſchwül, ſeiner, roter | das Thal verengte ſich, qroteste Berguntriffe taudten | dichtgedrängten niederen Lehmhütteu ging es voriiber, Staub brang durch alle Fugen bes Schlafwagens, | liuls umd yecte auf, riefige Berge mit glatt ab: — hie umd ba bronnte cin Licht; dae Geheul dev utd Brannte, eingeatmet, wie Feuer tn Coyoten drang klaglich durch die ber trodemen Sehle. Ich gab wiederholic ; Nacht, Scilafverinde auf, zog mid) an und fdiliipfte aus den ſtaubgetränkten Vor— angen hetaus, bic Unts und reds, in ber Mitte einen ſchmalen Gang Injfend, bie Betten verhiillten, Dunſtiger Geruch erfillte dex Raum. Durch dic Spalten cines ſchlecht geidloflenen Bor: hanes erblidte id ein ſchlafendes Frauenantli¢, auf oer anderen Seite lag ſchnarcheud ein Haubbededier Surſche. geſtieſelt und geſpornt, ten Laſſo noch mnt die Schulter, einen Revolber im Gurtel, fein ſonnberbranntes Geſicht war zur Halfie von einem groſten. hellgtauen Sombrero bebdedt; id; nahm mid in acht, ihe nidjt zu bxrithren, er mare itm ſtaude geweſen, mir ete Stugel nad: wididen — ein Nigger in weißer Sarde ſchnatchte im Rauchzmmer. Ich eilte hinaus anf die Plauform. Gin heifer Wind begleitete den dabine foujenden Sug; ich zündete mir cine Gigarrette an, ſetzie mid auf bie Stufen und trdumte in bie Landidjaft, Das tft etwas gum Träumen! Ich verließ gegen Abend Cafagranbde und fuhr jetzt mit einer Sweighabn ber Southerm Packfie gegen order — Maricopa im fruchtbaren Santa Cruz⸗ thal war mei nichjtes Jiel. Der Mond ſtand im legren Biertet, gerade im Senith, und warf cin gleich: mafiges, ſchatteuloſes Licht auf das Rio Gilathal, bat der Zug eben durch: fdmitt; cine qrenzenlole, gerdllerfilte Ebene, tein Boum, fein Strand, nur hie und ba tauchte rieſenhaft, ſchwatz in bas Mondlicht Lincinvagend, bas grell quciidgeworfen wurde, der Mandelaber- tattus anf, Hatiee bon den Indianern ge- nanut, off ſechziq Ful hoch und ſieben Fuk ine Durchmeifer ; auch ec diate nih Wary Wolthe, geb, Bart, in feincr falten, ftvengen, fyuunetriiden dic Gattin da Greevalferaseriaks, 

1892 (Bp. 67), 

Immer pilangeuveider wurde die Laudſchaft. dic Mgave erſchien bereits wieder anf det Daher, dichtes ſchwatzes Gefixapp, Hie und da rauſchte es wie von Waſſern, die Rabe frudtSaren Landes fiudete fid) an; Maricopa fonnte nid mehr weit fein. Ich mnfite mid) an der Cijenftarge fefthalien, wm nidt von ben Schwing⸗ ungen bed in rafender Gile dahlnbrau⸗ jenden Sunes herabgeſchleudert zu werden. Dicicd branfende, funterumipriifte Dahlnfliegen durch die nidjtlidje Wild⸗ nis — und ba fpridt man der Eiſen⸗ bahn alle Beefie ab! Nest viiften bie Berge näher, cin ſpãätlicher Fluß zwãngiſe ſich traine durch eli gevillerfiillies Bett, an den Ufern trug der banfbare Boden dippigen Wuchs: machtige Blattpflangen, ſchirmſormige Agavben, ben ũüberall wuchernden Rattus, foftiges Wieſengras. Wie erfreut bas fproffende Leben rad) ftuntenlangem Tod, tole fithlen wir da eri thet unſere innige Verwandtidaft mit jedem Bown, jedem Halm, wird ſehen durch feine ſtarre DHillle das auf⸗ und abſteigende, raft⸗ loſe Leben! »Da lann cite menſchliche Nieder⸗ laſſuug nicht ſehlen,“ dachte ich. Ter Sug machte cine Kurve, tem Thale folgend. Gin Sink ſchlug gegen die Felſenwãnde. — Jd) bog mid vor. — in welfjes Moobehaus deiictte ſich in ben Binfel cines Felfems; um die von inne grell Sefdienene Tharbffuung be⸗ wegten fid) buntle Geflatten — Reiter glauble id) — veiworrener Lãtin brang herüber. Der Zug ſchoß vorbei. Ich ſpannte Aug' und Gehirn an, um die wie ein Banton aufblibende und verſchwin⸗ bende Scene zu ſfaſſen. Aus der oe Sfmeten Thũte jertten wilde Geſtalten 
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weit ie Siten ub = — Bligenden | ade Tage vor eich cine’ Jahrmarttes Toh | 
Waffen einen granbartigen, halb angefleibeten, fic) 
ftvinbenden Mann — Flůche — Scheltworte — helles 
Gicladpter ! 

Gin junges Madden mit gelöſtem ſchwarzem 
Hear umtlammerte einen (angen Menſchen uit 
einem Revolver in der Hand, ohne Out, mit flatter: 
bem Haar, ſeine auffallend mageten Beine ume 
ſchloſſen bie befrauſte mexifanifde Lederhoſe. Dic 
beiden ſtanden gerade im Licht und im Millelpuntt 
der Handluug. Als die Erſcheinung vorũbet war 
wie ein aufgebligier Schuß, hatte id troy alleen 
Schauen eigentlich nichts geſehen alé die Gefichter 
bes Baare’, dieſe aber fo deutlich. daß ich fle water 
Tauſenden hatte herausfinden wollen, 

Sle, cu dunfelbrouned Mädchen — ſpaniſch 
Mur — flehte offenbar ben jung Mann oar 
Rettung des Alten, ihres Bates, und ich qlanbte 
bemertt ju haben, wie er ifr eawas in das Oht 
flifterte, etwas Beruhigendes, dem Ausdruck ſeines 
barifojen, ebenfalls duntlen Autlites nach, der gat 
nicht an der dramanſchen Haudluug paste. Ich lounte 
mig ja aud) getäuſcht haben, der Augenblic war 
zu kurz. 

Wer die Leute waren? Da mar nur zweietlel 
mdglich. Deſperados, die elie ernſten Ueberfall 
waglen 
einen Verbrechet — dew Allen — aur blutigen 
Nechenſchaft zoq. Beides Hier zu Lande gleich 
hiujige. nicht ungewohnliche Borginge. 
Charatlet bes Wandelbildes, das idp mit wiederholt 
wergenemmartigte, lich midi mehr at das ledtere 
glanben. Der ruckſtausloſe Lirm, das Herauszerten 
des Alten — Nauber pflegen bas geräuſchloſet ab⸗ 
zumachen. 

Lange ſaß id) und dachte darüber nad. Un— 
gcichen zog jet bie gerfliiftete Landſchaft an mir 
vorbhei, meine Ecele war im Adobehaus, im 
Felieuwintel bei dem fichenden Wadden, bas 
wohl jevt um den Vater weinte; oder Hatten fic 
ite Flehen crbirt und ihn freigelaifien’ Ich rief 
tir deb Alten Geſicht guriidd — ob cd etwas Bös⸗ 
axtige?, Lerbrecheriſches habe, id) Gradte es nicht 
recht inehe zuſammen, i erinuerte mid) nur mod 
an einen weißen Bart. 

Sm Waggon ſchlief nod alles, und dod) mute 
id} wiffeu, wo wir waren. Ich trat dew ſchnarchen ⸗ 
den Rigger abſichtlich auf den Buh, mit cinem 

oder ungelehrt cin Bigilanzfontite, das , 

Ter ganje 

ſchmerzlichen Seufzer erwachte er und glogte mich an, | 
EWo find wit jegt?~ clef i, ben Liem des 

Auges Aberfdjreiend. 
Gr blickte zum Waggonſenfter hinaus. 
nl don’t know, Sir!* flang es gequetſcht, dann 

made ct cS fid} wieder beawem, die Fuͤße gegen 
bie gegenſiberliegende Band ftenmend. 

Ach ſah anf die Nbr. 
 Dreiviertel auf wer, Wenn kommen wir sad) 

Gila Bend?” foagte ich weiter. 
»Four o'clock, Sir.“ Et ſchloß tie Mugen und 

fehrie mir mit einem ſchlaftigen Grungen ben Riiden, 
»Gin grbferer Plag?* 
«Only water place for engine.* „Nur cin Waſſer⸗ 

pla fiir bie Maſchine,“ lautete dre furge Antwort. 
aStennft Da night cin Mhobehans, an einen 

Felſen angebaut, an bent man cine Stunde vow 
Hla Bend voriiberfont 7° 

Steine Antwort meht, der Nigger idnardye ſchon 
wicber. 

Et fue wolf jeder Taq dieſe Steede und 
wujte gewif, wee dort woke. 
wurde immer lebhafter. Ich hatte nichts zu were 
fdumen in Maricopa, und abends founte ich jo am 
(nde bod) dort fein; ich befdloh, im Gila Bend 
aussufelgen, es Connte hoͤchſtens zehn Meilen entferut 
fein — dem fraglichen Wake, der Bahnentfer⸗ 
nung nad). 

‘tin heiſeret Pit, der Zug hielt, nach hiejiger 
Shite mit einem heftigen Rüdſtoſt plötzlich anhaltend 
Da ſtaubige, geſporute Burſche dugelte anf der 
Boden herab; ich mußte über ibn ſieigen. 

Gila Bend?“ fragte er verſchlafen, mit ſelnem 

ae zimmert zu ſchen gewohnt find, eine Reihe mit 
Leinwaud gedeier Wagen, „Prärieſchlſffe“, wie fie 
ime Often genannt werden, bie und do cin im 
WMorgenwinbe flatterndes Selt — bas wor Gila Bend! 

Daran vorbei riefelte der Hio Mila, immer nod 
fparlich; das in einem Baffin gelammelte Wafer 
biente zut Speijumg der Maſchiue. 

(in falter Wind blies jevt pon ben Bergen her. 
Ich ſah mid) nad einer Nuelpe um — einen Dollar 
far cin Glas Woistku, cin Täßchen warmen atfeed! 

Hitter mir ſlieg der junge Maun aus mit dem - 
Revoloer — ein Baquero jeinem Acußern mach; id 
broudite ifm nur an folgen, dann fam ich gewiß 
zum Whiaty, Aber es war nod ziemlich dunfel . 
— wir beiden die cingigen, bie den Sug verlieben, 
bas ganje Neſt noch im Schlaf — ich iiberlegte 
mir's — in Gila Bend hatte man wenig barnad 
gefragt, wenn mau bes morgens etuen toten Wann 
gefunden bitte, bas fam wohl dfters vor. 

Er ſprach mich ſelbſt an. 
WEin lriak' qefallig, Sir?“ 
Sein Geſicht war fon und hatte chwas Gut 

miitige, id) Gxgerie mid) jelbft ber mein Mißtrauen. 
Wenn Ste hter Beſcheid wiſſen, uit Verguſtgen, 

Sennor," erwiderte ich 
Wir gingen zuſammen dem Orie gu, der Zug 

jeute ſich wieder in Bewegung. Es wird plapglidy 
bell hier gu Land, in dunfelroter Glut brannten dic 
Hellen, die Schluchten im Hinterarunde. 

Mein Begleiter hielt wor einem Gebäude mit 
ciner Veranda, zwei verſchlafene, gejattelte Muftangs 
waren an der hölzernen Sante angebunden, fic 
Hatten wohl dle Nacht bier zugebracht. Er pochte 
an bie verſchloſſenen Laden. 

„Hoello. Lom, Faultier!“ 
Ble Thüre wurde gebffnet, ein Wana mit | 

frauen Bort trai hetaus, ſich dic Mugen ſchützend 
por dem jeut blendenden Lichte. | 

»Dallo, Marcia, mober fo fra? Hat cin biſichen 
fonge gedauet: geſteru abend mit bem Jungens! 
Zwei liegen noch drinnen.“ 

And die anderen 2* fragte mein Begleiter. 
„Fort, mitten in ber Nacht; die beiden ſollten 

aud) mit, aber co ging midst mehr, fie waren ſtock⸗ 
betrunfen victleicht beffer fiir fie! Gichiel mir. 
nicht recht, die Geſchichte — haben fonft fein Ge | 
heimnis vor Tom — aber geſtern —* 

„Nun — was wat geftern?* 
Wenn iG's wife? Ste ſprachen mur inner 

von Miguel Pacheco — fennft ihm ja, den alten 

| pu’ 

Meine Newgierde — 

Revolver herumfuchtelud, ba td) afd) vorwarts | 
iprang, .Yes, Sir!* ther zurufend. 

Der Morgen dämmetie herauf binter ben den 
Hintergrund abſchlieenden grotesl geformien Bergen. 
in braun augeſtrichenes Stationshans aus Holz, 
cine breite Stratze von Vretterbudem, wie wer fie ; 

Weier, Es war nidiS Gutes, was fie vow ihm 
ſprachen; Du weift es ja auch — und die Higigen 
Stdpfe und das Gefind! Per Dios, id} bin feine 
Geuttorita, aber mic wurde angſt, fle Lamen ſelbſt 
barilber in's Streiten, dann weikt Du ja, wie fie 
cd machen; fie ftedten bie Mipfe zuſammen und 
brofiten mir mit ben Mevolvern, wenn ich gubGrte. “ 

„Und Du hörteſt doch gu, wie ich Dich leune!“ 
fagte lachend mein Begleiter. 

Fer Altine lachte hinterliſtig 
„Weil fie in ihrem Eifer ſchrleen, dah ich es 

durch bie Wand dutch hötle!* 
And was höͤrleſt Duk" fragte Garcia weller. 
Dummes Jeng — glaub” ja nicht datan. Nun, 

ihr mrbt ja, was man fiber thn jagt! Mit was 
laun iG bent Caballero dienen — wollen Sie nicht 
eintreten?* wanbte er fid) an mid. 

Wir folgten ihm Heide in das Haws, in den 
Bar-Room. Wuf dem Boden lagen zwei Baqueros, 
bie Befiger dex beiden Muſtange wohl vor dem 
Hauſe. Die aufgedunſenen Gefiddter, dex ſchwere 
Atem verrieten ben bleiernen Schlaf ber Trunkenheit. 

Garda nahm einen drink mit mir und dem Wirt, 
Wohl wieder die Pferdegtſchichte?“ begann ex, 

att bad vorige Geſpräch antniipfend, cr war offense 
bar mengierig, und auch ich dachte, obne eigentlichen 
Grund. au einen Zuſammenhang mit bem nddpte 
lichen Borgange, bem ich bebbachtete. 

Was fonit!* entgeguete der Wirt. 
eg, @arcia?* 
Der jute die Achſeln. 
War Rafarle dabei? 
»Rafacle Sunol von Florence?” Der Alte he 

ſann ſich einen Augeublick. „Ja, ber wer aud da: 
bei, Dem traue ich's eber zu.* 

Und ber ſchrit auch mis?” fregte Garcia. 

Glaubft 

Gr war cuffallend rubig, — “als fie ber 
fdjdnett Barbara alle Schuld gaben, fie verleite ben 
Alten gum Stehlen und follte eigentlid) —* mit 
cinem Bi auf mid brad er den Sag ab — da 
wurde er hitig — man well ja, warum — und 
ſchon ift fie, bie Barhara — mir wurde angit bac 
bei — jeders Augenblick bade id) — jest wird's 
frachen., Um Mitternacht endlich hrachen fie auf 
wie cin Geer von Teufeln — wie geſagt, es gefiel 
mir nicht, bie Eeſchichte — eS wittde mid) nidt 
wunderu, wenn wit heute nod) von Pacheco hörten. 
Naſaele wollte fie nicht mitlaſſen, er ritt ihnen 
aber bod nad — bie beiten ba fonnten fic) nicht 
zu Pferde halten und blieben suriid.* 

Garcia hoörte gefpannt gu, cine ſichtliche Unruhe 
beſiel ion, 

wllnd ber Barbara drohlen fle aud?" fragte er. 
Der geſchicht nichts, wenn Rafaele dabei iſt,“ 

meinte der Wirt. 
Gatcias Stirne zog fic) in Falten, er trant 

raid ben WoHrsty ans, 
„Wohnt dieſer Miguel Pacheco nidt in cinem 

halbzerfallenen Adobehaus, bas ſich att einen Felſen 
lehnt, etwa zehm Meilen von bier, an der Bahn- 
ſtredt umietbrach ich das Geſpräch. 

Hien; richtig, Sennor.* beträftigte Tom, mid 
erſtaunt anſehend, aud) Garcia wat verbliifit. 

Mir ſchuſtrie es Me Mehle zuſannten — melae 
Ahnung, fie haben Lynchjuſtiz geist on Wiguel 
Padjeco. dem PBlerdedieh — armed Madden! 

«Ja dem will id) eben," plagte ih herons. 
eit Miguel Padeco — Sier“ fam es von 

beider Lipper. 
Sie fahen mic) miftranifd) an, und es fam mir 

vor, als ob fic bie Glafer wegradten. 
p Benn Sie muir nicht gu fpat fommen,” meinte 

Tou fpdttiid, dle Sungens arbelterr rafdjer wie 
bic Herren vom Gericht.” 

Gr hielt mich offenbar fiir cinen Sheriff ober 
cine, @ebeimpoligifien, abgejanbt, ben Dieh gu were 
haften, gegen bem toobl eine Anzeige vorlag. Schon 
wollte ich mid) dagegen verwahren, ba fiel mie ein, 
welche Borteile and diefer Annahme fiir mid) er 
rounder, und nahun cine pfiffige Antlsmiene an. 

» Ware ſeht bedauerlich,“ crwiberte ich, igre 
Dicinung beftaefend, 

-Qallo, Boys, Felipe, Joſe, auj!~ 
Garcia ftieh bie Burfdien mit bem Fuh. Sie 

fuhren jäh auf und ociffen konvulſtviſch nach den 
NRebolrern. Taun ſahen fie mit bem Erſtaunen aus 
tiefem Schlaf pliglic) Gewedter im Naum umher. 

»Sbr ſollt den Gennor hier jum alten Diiguel 
fahren nad) Vacheco Mand!” rief er ihmen gu. 

Der Name machte fie munter, id) beobachteit 
beitlich, wie bie Erinnerung an ben geftrigen Bor: 
gang ihnen juridfam. Sle ſahen mic) flare an, 
bann wieder Garcia, Ich wollte dieſem Beit gedeu, 
bie Burien in fetnem Sinn anfsuflaren, becen 
Bogleitung mir fer erwiufdt war, und fing, {gnen 
ben Wilder fehrenb, ci Gefprad mit Tom, bem 
Wirt, an. Marcia wat wm den Bagquerod. Ich 
beobadhtete ihn durch bert fliegenbefdymnsten Spiegel 
finter ber Bar, immertéd) lachend, Ge flitferte ignen 
cing in bas Ohr, worauf die beiben Merle ſichtlich 
zuſammenichralen und mich mit cher unbegtenzlet 
Erſtaunen, Furcht, cinen gewiſſen Reſpelt aus— 
drückenden Miene betrachttien. Sie wußten genug. 

Ich wendete utd plötzlich su ihuen utit einer 
enifdloffenen Miene, die bier zu Lande immer gut 
angebracht tit, 

Ihr begleitet mid) alfo gu Badeco’ Ranch?” 
Sie ſahen einander Frogend at, daun verbeugten 

fie ſich wie auf Kommandeo höflich und ſchlugen dic 
grofſen Radſpoten zuſammen wie preußiſche Dra— 
goner. 

„Weun Sie befehlen, Sennor!* 
edhe wikt wohl den Weg, fetb wohl bekannt 

mit tha?” fue id) mit einer Suquifitarmiene fort. 
Wieder bad gegenfeitige Anſehen zweier Schul ⸗ 

digen, ble ſich burch) Blicke verſtändigen wollen. 
aaa, tit fennen ihn, Scunor,“ erwiderten fie 

abermals gufauumen, 
„Habi geſtern über ihn geftrities, wie ich hire, 

mt eure Kamctraden; warum find fie bens fo 
plotzlich aufgebtochen und haben euch gurilefgelafien?* 

„Weil wir betcunfen waten, Senmor,* war dic 
ofſene Mutwort, „Wir Annes uns and nicht mehr 



erinnern, worũber geftritten wurde, Sennet.“ 
beugten ſchlau meiner gefürchteten Frage vor. 

Und and nicht, wohin fie ritten?* fragte id 
weiter. 

Sie beſannen ſich einen Augenblick. 
Zu Hanje wohl. Sennot, auf die Ranches, zu 

denen fie gehören,“ erwiderte ban zaghaft der cine. 
Sd) brad) das Verhör ab, untertoegs dachte ih 

e@ fortgufegen, Tom und Garcla beſprachen ſich 
unterdeſſen aud) ũbet mich und watfen mir feine 
ſteundlichen Bliefe zu. Ich bemertte, daß man hier 
ated unter chrlichen Leuten — ich rechnete die beiden 
dazu — Ddiefelbe Voteingenommenheit gegen alle 
Poligeiorgane habe wie in meiner Heimat. 

Ich beſtellte cine drink all around*, um die 
ible Stimmung gu verbeifern, und fprad fein Wort 
niehr fiber dick Gegenftand. Ich war fest meiner 
Sade fidier und jeft entidlofien, bie Entwicklung 
cined Dramas kennen su lernen, deſſen Augenzeugt 
ich durch cinen abſonderlichen Zufall wer. 

Die beiden Vaquttos gingen mit Garcia, am 
ein Pferd gu beforgen. 

Glaubft Du wirklich, bak Pacheco heute nadir 
ein Unglück paſſtrie?“ fragte ic) Tom. 

Er jah ſich vorſichtig am. 
Ach glaube ts ſicher, Seunor,“ flüfterte ev, 

„nach dem, wad ich gehört. Gr ſoll es gn bunt 
getrieben haben in der letzten Jeit.“ 

Sie 
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‘ quiwirts, ban fprad id) mit Garcia — die 

ellnd der ſchönen Barbara aud? Seine Tochter 
wohl?* 

» Der Barbara? Nein! Rafaele war ja dabei.” 
«br Geliebter mohl?~ 
Der Alte nidte. 
Wer ift dicier Rafacle?* 
Wer ce it? Ein Merifaner, der Pferde⸗ 

haudel treibt.* 
* Unb weir keine su haudeln find, jelbit Bferde 

ftiellt,” crwiberte id. 
Tom lachte verſchmitzt und gab keine Aniwort 

darauf. 
„Und bie Barbara, weiß fic wirklich pow den 

Stteichen des Mien?" fragte ich wetter. 
„Wiſſen?!“ erwiderte er. „Sie führt fie ſchon 

ſelbſt aus, Gin Teufeleweib, die Barbara! Sie 
bebert Bferbe und Manner, ſagt man, daß fie ihr 
willenlos folgen.” 

winner!’ MRafacle wohl, ihren Geliebten, 
Das ijt fein Wander, wenn fie fo ſchoön iſt!“ 

»Rajacle nur, meint Ihr?“ Der Mite machte 
jet cin betrübtes Geſicht. Mile, alle, weit umd 
breit! Meine quten Jungens, fle mart fie an 
Dieben und Mördern, dem Galgen lanfen jie su, 
wenn fie eS will, Der Garcia be, cin feelenguter, 
fleifiger Sunge! — ich) wette, er bat ſeinen Pag 
aufgegeben tnt Siiben, uc um in ihrer Mabe zu 
ſein, und hat fie mur einmal geſehen bei einem Feſt 
~ vorigen Monate, bad die Nancher ihren Leuten 
gaben.* 

Und dod) drohten fie ihr qeftern, wie Ihr fagtet, 
mit bent Fob, ich berſtand Euch wohl, Dad ſtimmt 
nicht recht.“ 

„Doch flint es, Senor! Dad macht bic 
wilde Giferfudd. Majacle ift jegt ber Begüinſtigte.“ 

Garcia trot cin; ich wußte genug. Die Pferde 
waren bereit, vier auſtatt drei, 

Wenn Sie etlauben, Sennor, reite id) mit,” 
fogte Garcia. 

Tom blinjelte mir verftinbmitinuig zu. Ich 
willigte ein, Die Saubertratt der ſchönen Warbare, 
dete neues Opfer eben vor mir ſtaud, wirlle ans 
der Herne ſchon auf mich, ich fab ibe pom Feuer⸗ 
ſchein getroffenes, flehendes MAntlig und dachte nur 

urcch ant fie, 
Mehnnen Sic ſich in acht, Sennor,“ fliifterte 

Tom, Der mit den Bagel hielt, zu, „ſie macht das 
Schwarze wei mit ihren Bud.“ 

Fort ging’d in kutzem Galopp durch den fuſt⸗ 
hehen rötlichen Staub ber einzigen Straße you 
Gila Bend. 

Die qualvolle Hike des Toged beganu. Wir 
tittes ant Ufer des Gila zwiſchen ſteilen ritliden 
Felswanden und ſeinem freinigen Bett, in deſſen 
Witte ex dũrftig fic) dahinſchlangelie; doch ſchon bre 
leije. daum mtetfliche Kühle, die aufftie vom Wes 
wãſſet, ja, das Geriefel, ber Anblick felbft wirtte 
erftiſchend in der lechenden Dürre rings umber. 
Oft ging es auf ſchwindeligem, harem Felsweg 

Vaqueros ritten voraus — mich intereſſitte der vor 
ber ſchönen Barbara beherte Jüugling — vielleicht 
waren wir Leidendgenofien im einigen Stunden, 

Gr hegte nod) immer den Glauben an meine 
Amiswilede, bas nahm ihm alle Offenheit, und id 
hatte fo germ ber Barbara mit ihm gejproden. 

„Keunſt Du bie Leute, die geftern abend in 
Toma Saloon waren?” begann iv. 

Gr war peinlich berſihrt von ber Frage. 
„Glaubſt Du, daß es diefelben waren,” fubr 

id) fort, ome ſeine Anfwott abzuwarten, , die heute 
nacht den alter Pacheco aus dem Haufe qeholt?* 

Gr ware bald vow Pſferde geftitrgt, jo warf es 
ign juried. 

Per Dios, Sennor, woher wiſſen Sie, daß fie 
ihn gebolt? Wir fuhren doc) zuſammen dicic 
Nacht —* 

8 war ihm unheimlich por meinen Sheriffaugen. — 
„Eben roeil id) mit Dir gefahten, weiß ich 3,“ 

fubr i fort, „und weil ich sit geſchlafen habe 
wie Du, Der Aug geht doch dicht an Pachecos 
Ranh vorbei, nicht ?* 

Ge drängtt ſein Pferd didjt an meines, die, 
Hodfte Erregung matte ſich in feinen Zügen. 

Wenn iG tun die Geſchichte von Zug ans mit 
augejehen Hitte?* 

Sein dunfles Antik ward grau, ber Wund 
ftand ihm offen, ex Hielt mit cinem Rud fein Pferd 
au und fiel mir in bie Sigel. 

Grbarmen mit Garcia! 
geſehen * 

Sch wupte, fiir wen ibm ber Angſtſchwei auf 
ber Stirne ftamd, mid bauerte dak arme Opfer. 

„Wie jie cinen alten Mann ans ber Hiitte 
jerticn und cin junges Wadden einen jungen Mann 
anf den Arleen anflehte, um bie Rettung wohl des 
alten Mannes.“ 

llth bem jungen Mädchen tGaten fie nidts? 
Nicht wahr, Senor, dem thaten fie wichtd?~ 

Marcia Hing an meinem WMunbe, 
„So biel id) in bem kutzen Augenblicke fa, 

nidt, und ich glaube überhaubt nid. Ter junge 
Mann, den fle cuflehte, ſchien ihe gut geſiunt, er 
hatte ben Arnt um ihre Hüften geſchlagtn.“* 

Der freudige Ausdruck, den meine erſten Worte 
auf Garcia Antlit hervorticfen, verichwand und 

Was haben Sie mit ar: 

“madte cinem bilftern Blas. 
Ute jal ex aud, dex junge Mann?“ fragte er. 
(in grofer, magerer Wann, bartlos, mit 

laugem ſcwarzem Haupthaat.“ 
Mafaele Sunol, ic) rouble es zuwor,“ murmelte 

cr niedetgeſchlagen. „So ein Hund,“ fuhr er plage 
lich zornig auf, „er ift ſchlimmer als der Alte ſelbſt!“ 

ofr und die Barbara,“ wandie ich cin, die 
Anficht Tomd wiederholend. „Sie hat den Alten 
wohl ganz in ber Handy 

eDle Barbara? Nein, Senor, bas ift cine 
fang, vetdammte Lage! Verzeihung, Sennor — 
cine verdamnutte Liige, die ber Neid erfunden, der Hah !* 

efer Hak? Hat man die Barbara?’ 
» Beriduuiifite Liebe wird zum Hak hier zu Lande, * 
Bir jdswiegen beide cine Strede log. 
eit fle deun wirtlich fo ſchön?“ begann ib 

wieder, 
Ob fie Gad gefällt — fiir uns ift fie de 

Schönſte well und breit, wenn ſie anf theeat dyer: 
zen Pferde dabergejagt ftommt — die zierlichen 
Zãhne, wenn fie ladt — und das Auge —* 

Er war gang in ſeiner Bhantafie verjunfen — 
fie ftand vor thm in ihter verführeriſchen Bradt. 
„RNun. Sie werden jie ja bald jchen.“ 

Wenn fie noch lebt.“ 
Warcla lachte bitter, 
w Seid verſichert, fie lebt! Die wei ſich zu 

helfen, aud ohne Rafaelt. Mit cinem Wid, einem — 
Wort gehirt ihe die ganze Bande.~ 

«Die gelommen ft, jie aufzuknüpfen!“* fagte id) 
unglinbig. 

«Mon faipft cine Barbara nid auf — wir | 
Den | 

ja maglid) — ohwohl id) auch 
nicht!” emtaequete ec, melancholiſch Lidjelnd. 
Alten — dads ift 
nicht daran glauhe, ba fle dabei war.” ‘ 

Ich plaubte jelbft hald au die Zaubermacht 
dieſes Maͤdchens nad dem, was id) von ibe hörte. 

(Perttegiung fefgt.) 

det feansihe: Nalionalcatahler. 
| ten 

| Shauwinismms oder ver 

Cugen von Jagew. 

an souk zuiſchen Rerd · und Sadſtanzoſen und giiſcheu 
Ptobia benohner und Parijer weteriheiben. War 

Nordau bemectt in jeimem geiftvoller , Lates unter der drilten 
Republi jebr trefien’d: . Der Freinde ſtellt fich mit Bor 
liebe ben ‘Norbjrmmjofes profaid) und berecteend, den Siid+ 
ſranzeſen dagtgen ichwarmend nnd peetiih ver, Die Hee 
ſchichte lebrt aber, daft wnter den Goditiferst Franlreichs bie 
Yoottifer aus dem Suden, die Veealiften dagegen aud deur 
order jlawmter. Desmoulins, St. Gull, Hobespserce, 
diele jdwirmenden Feuerlopfe waren Nordfrangojen . . .*, 
die maſinollen Girondins, der philiferhalte Thier’ dagegen 
ſtawmen aut bem Sitter, Und in einem amdern Berle 
Som Areml yur Albambra* ſagt der chen augezogene 
frudjidare Eeheijtitelier mit vollem Hede: . Der Frangote 
it von Ratat zeitaulich, leichtglautag, offengeryig; ex wird 
in Paris unter bee Herrſchaft der Urberyenqung, dah er aj 
Sdrite umd Tritt nom leauterolitiſchen Abenteurern und 
poetrentige Exiftengen smeimmelt jet, mißtrauiſch und 
wrlidhaltend ; der Franzoſe iſt guimiitiq und liebenswilrdg, 
in Paris wird ex fostiid) und malitios ; jeia uripriinglidjes 

behagliches Selbſt geſallen ver ſchutſt ſech bree leicht zu Greſeen 
wahn wed Unbuldjamteit ſeine Muge Borausſicht and fein 

| oreger Sinn fiir Nes eigene Qusteredje webmen Ber bie Toru 
vot Egelenus wed garter Beminnjudt an...”  Selbit 
die Dlibtett, Me ſchöne Stammestagend aller Rewanen 
nth beſenders Der Frangoien, ſchwinde im Paris bid zu einer 
gemiijen Grade. 

ier Nordan Gat vet: ber Pariber Aufenthalt ſchwacht 

Was haben Sle mit angeiehen? Haben Sie die Gorpige und verfldet die Hebler ded jranjbjiijen Vols. 
chavefeer’. Aber Fir wd haundelt es ſich Ser nicht um ben 

goikgen Nord und Eid, zwiſchen der Seinenvelte 
fladt und der baa jondern um tex Gegeniag srmidien 
Frontreid) und Sem Hudland, zwiſchen dem Durchſchnitis⸗ 
i * und — wenn Sie wellen — dem Durd jchmitts · 
deutſchen. 

Der fe dentt wfidjterner, veritandesmapiger alt der 
Dentide, ex ift cin auberordentlich gemandter Gepebajteenann, 
it ber Mode Gevridit jein Machwort, feme Eleganz, er 
jaubert Weltausjtellengen, in denen jeine Stunt dex mise 
en selne unbeiivittene Iriumephe feiest, ex tit ein Arrangeru 
eriter Alaſſe, ue den foaemannten articles de Paris, asi 
ber Mihue, im Salon, tn der Porite, im dee Proja, in der 
Gaulerie der Tagedprefie und def Gelellidhaitstebens, ja jelbit 

| in bee tulinarijcben Stunjt Getuudet ec cine Hormernellenduma, 
einen die in Mbrede gu Mellen beinahe ſindiſch 

ware. Andererſeus it ex, wie jeim leltiſcher Urahn, deer, 
was man mit Emballement™ bezeichnet, unendlach mebr 
tentermorjen als der Deutide. Cine gute Uederjeyung fir 
died Wort gibt es nike, Das tt nicht Panit oder itlicmilde 
Hogelfterung, nicht bediqradige, durch cin Richts bewerlte 
Eregung oder urplohlichet Nleincaut, wiht jeweriprilbender 

hiermelnde Bewurderiig der Phraſe 
der Beredtjanleit i aller ihten Fotuien, des CErfolges, 
welder Met ex aud) jet; ea iſt pen alledem etwas, ein 
wundetliches mixtum compositom einer snpemdhilidjen 
Tanesfeimeuna, 

Und num eatiteht die Frage: wie dieſe Gegenſatze ie 
einem und deatjelfen Moy] erllaren, dick Gogentite gmitdes 
griundem Wenidenverftand and emer engejilaciten Yhuntatie, 
wiſchen den ſtels ſehr praltiſch und Aug geratzlten Witteln 
gum Sie und dem Sele ſelbſt, dad, zumal in den for 
genannten patrictifeten Fragen, oft jo abentenerlid) it wae 
die Berausetzungen, welche Woe Erreichung ald wunſchens · 
wert erſcheinen laſſen? 

Die Ertlarung fir diee Widerſpruche iſt in dex Eitelleil 
| gut juchen. Das werleys gwar dee Franzoſen, bie ſich dadurch 
| ridjen, da& fie dic Deutichen als ſchwethallige oder ttebel- 
| balte Staple lennzerchnen, was ſich eigentlich bed) amdiblivit, 

aber ricaig ijt iene Deutumg darum dod. Die Euelten 
wurgelt im Berfande, hte tm emit, sind ys ibver Yee 
fricbigang poingt fe Den armen bon sems bisweile zu 
Dent xandertichſten Lufnptungen, die ex iadeſſen — wie et 
ſetner Rater eetiprigt — im denlhat ordnungsmaßiget und 
funfegeredier Feem aus ulhet. Dahet beijpiclswmeije der ver · 
wunderſiche Streitgemandibeit der Preſſe in alles poluiſchen 

wiſchenallen, zu denen Hjab-Qetheingen beſſündag Anta 
nile, daher dicie Ueherfulle ven Sophisuten unter dec Feder 
Dergeniger, welde imt rubogen Wiig von Savages wed Nigga 

| weit der Qrvedenta lichtngels, 
Un dielen tigenattigen Gegenſatz geiſchen Kerſtand und 

Phantajie, welder fir den franyshiden Nationalchataller 
bezeidcend aft und von mit aed der galliſchen Euelleit ere 
fart wird, vecha Mor gu deranſchaulichen. einige Heijpicle! 

Der Fall ift feltes, dak cin areher ſrangoiſcher Soviet 
Heller nicht anch ein fehe groher Geſchaftsmann it, ich erinuete 
nur an Bieter Qugo und Sola, dte ded) getitig wenig mit 
einamber gemern Saber, Und nehmen mar mut, ba wit 
gerade von Bictor Hugo jprechen, ſeine Werle. Wie herrſcht 
da, trot einer ungebenertiden Bhantajic, die tiihle Reredcnung, 
der nucgern profitide Berttand vor! wie petinitels jem 
Mert, jein dichtertſches Bild, ſein aud Glegenſahen nature 

| widrig qujammengeleyter beamatijdjer EGaratier! wie herricht 
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in den Fabeln, iu all den Glatiuegen, wo ber Verſtand, die 
Peobadtung, die Jerglederung, wo dex esprit und die blague 
vorhervibend find, So mar es vor Jabegunberten, end 
jo iit es nod) heute, Unb die Rußl? Dee Frongoje Cent 
var getftwolle, er fennt feime Ghiiglmnfef. Und auch im 
Umgang if det Frauzoſe, ohme darust herzlos zu hein, Ded 
night im deutſchen Gisne bes Weetes qemiitvoll, Er hat in 
ſeiner Sprache Cin, gersiitlid, teal, mollig’, er abut 
vor der Inniglenn Ded deunſchen Familientebens nichts. ex 
Whitt feine Stimber, dae ikte nicht jelten weit , Sie’ aereden 
und nom Gaff in den Windeln ald Woafleer und Wader | 
moiielle bebandelt werden, in die Penſion und traumt als 
Vratſuus vor jrine hechſten Ideul, als Rentnet pe ſſerhen 

Crit im dieſet Eigenchat futlt ex ſich als Wenhd, fable 
ex fic) mabtangig. Selbéjuce — Euellein: Wie ber Wale 
bala bie Tamme ſchart, fo die Phantafie die franyshide 
Fitetled! Und feltam, dieſes lraftig entwidelte Selbjt- 
gefahl delunden fich aud) in dem Goddirinis, ſich im Staate- 
oberbaupt verallgemeimert und dem Unsand gegenuhet hurch 
dat jelbe vertorpert jeben. 
belannten [Finare + Artileln dieſe pridelmde Eitelleit des 
Durdihaittsphilifters, der bet aller Friedensliehe doch wit 
dent Ariegbſeuer ſpielt, in femer blinben = erung bed 
Swndenbods nicht extbehren lann und in ſich cin Sondere 
nejen exblictr, dem die Gibvigen Beller belondere Rächſichten 
chuldig fied, gang steifierbalt grichldert. Sie betundet fir 
iu tauſend wideripracseallen Jügen. Ter Dutchſchnute · 
runzeſe {iG ſich als Republilaner, aber er Gulbigt weiland 
Bomanger, ex veradact den, meen auch hor verſchwunde · 
nen Demofratikben Grer und ijt ſtolz auf Gernot, weil 
Dicier — unhechadet ſeinet Ebrengaitigteit wad dant ſeiner 
reprijentativen Eigerichaften — auf die Siliftereitelfett 
cine Abmbibe Birlung ausubt ste die ratichelnde umd 
ſtreichelnde Hand aul ten HNehenburtel fener fegtumreendert 
Inhaberiu. 

Aber nudge allein avi dem Glebiet ded Ehauvenismus it 
bie franydhijdhe Gitelteis allmächtig, bort bitweilen Kumd ⸗ 
aebangen von geradezu imponiterder Cimmiltiafeit serene 
taftend, weldie der jiinaite Sehengrinfandal allerdings 
vollig verstifien liek, — aber aud) tm Privarleben. 
Man freut ſich, ‘Baris ols Mavemanjerai der Welt 
beyeitmet zu fore, man iit gaſtfteundlich, injoroeit 
der Ehawvinktean’ nicht in Betradt fomme, aber man bleibt 
gern Get ſich zu Daus man fieht in Ftantreich, und zumol 
ut Paris, die Quinteiſen; der Riliſatien, man halt nach 
Rokiten an feiner nationale Figenart fet, Tie beſſandigen 
Alageartitel dev Franqojtiden Matter aber die Amerifariftruing 
und Anglifanifirumg der franghiiites Gejellichaft, ber die 
Jutermationalifirung der Aide, Die Vergiftung der Vteſſe 
durch Das Guterviem jpredien, obgleidy macht ganz unbe ⸗ 
gtundet, ded) in beredler Weije fiir penen fart fonieroatinen 
Ing it franyhiidten Natiomaldaratter, And) dart man 
nicht aberſeheen, daft all die Neuetungen, welche in Brauch 
nod Sitten vom Mwedand dbermommen werden, in ähnlichet 
eile umtragextedelt anid galliſirt werden wie beijpieleneiſe 
bad Teembmort, Und jo in denn der Ftunzoſe, troy aller 
{einer @emandigert, beinage wnidhag, fid) im den Geiſt und 
bie ejiblimeiie anderet Weller gu verieger, fu, fein Selbite 
actiht ijt jo trajtig. daß ihun dicie Fahigleit jelbet bei frinen 
cigrnen Stommverwandten verdagt ijt. Weycktmend dajut 
tit vaederum doe Literate, welche gerade in Frunlteich dew 
Golledharatier umgemdGielid far und ueperfilidyt wibere 
ipiegelt. Guftav Arevtag ſchreide in ſeiner Technid Des 
Drema“: Was dem Getmonen die Serle jallt end zur 
Produtiion veigt, in rorzugeweiſe die originelle Charudtere 
bemeyanig der Hanyefiquren, ign geben in ſchaffender Seele 
leicht zuerjt die Ggarattere aut; den XRomanen loft flarter 
die interefjante Serbindung dec Handlung, dae Untecorbnumg 
ded Andiniduams unter den Iwang bes Ganzen, Me Spanmung, 
die Intrigue. 

Dir ſe vor cine BierteljahrSandert gejdiciebenen Worte 
treffen wed) Sewte yt: der FPranjode vermag, {ich midit leicht 
i die Sharaltere ſeiuer Figueen gu verjerfen, und jo ſeht 
ec da den Devel an, mo ex ſeinen Verſtand, ſerne Veo 
obschtusg innit, jeinen ig, fine eigenartige Finbifbungstrait 
frei alten laſſen lann. Leytere glanzt roc allem in Der Mud 
malung derjeriqen Grejutzlsregungen, welde ter Eitelteit 
entſpringen end wit der Ehre fpieles, cinem Veariif, der 
ie Dem Mande tines Feanysien meiſt cine gany fonventionedle 
Uedeutung hat. Die Walaceterte, dad in bert döheten Gee 
fellihaftetlaiien Gide Nevbiltis yeeichen Liebbaber und 
Ehemans oder Gattin and Worreijed La Boulanger, das Duell, | 
welded meift nur Spielerei umd Tandelei it eder der Reflame 
dient, werden anf der Buhne und lie Roman mit Sorlyebe yer 
Dartellung gehracht, weil dete Dinge eben ands tee Leben eint 
bervorragende ‘Helle pielen. Die Geiellidhatt late. ihrem 
Juitindte der Gitelfert gebordbend, der Methatiqung perldtilider 
Borgiige der jeeiiten Spaelraum, fie Febt cine Art new Ber- 
denſt m den bonnes fortunes des Liebbabers, fle verbihet 
icit Molidres Setter den beirogenen Ebeyatten und ſie be 
wundert Die Geſchiclichtenn, felt wenn ple ſich ehtlichet 
Wiittel bedient, um yx Reichtum and Ehren, um im den 

Saint Genet hat in feinen 

einer Ginlajtacte zu ejuer echt pariſeriſchen Yloemibce ju 
qelusgen und ſich dadutch — bad hechite Jiel ded Frans 
yoien! — vem der namenloſen Pleba pur unterſcheiden. 

Generalfeldmatſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Brauf und Fran. 

Bertin, den 2h, Bems 1844. 

Da liebe, Heine Mra, mir it Heute abend immer, als 
ob Tu an wich dacaeſt. Heute bet Du mum vier Worthen 
fort von beer, Die 21 Bader maßt ihe in Apentude trehenen, 
und ba igs die ecften beiden Tage ausgejegt, jo werdet ihe 
wohl bis Senntag iber ade J 
poet Tage zut Ridtreile, zwel (Gddhftens) in Itchoe und 
gre bis deel Tage Hieber, jo def nad meiner Retmung 

dubin Gabe ich damn nod) 18 Tage yu warten. Jd) wollte, 
eS regnete bier immer jo fort, bid thr fommt; es tit febr 

die Baume find pradtig grim. 
Heute lief Benny *) aut, als ich aubritt. Er hat mid 

ſchon wehrmals begteitet. Ich begegnete aber Hohenlohe, 
umd eS mochte ifm zu ſchatf gehen. Er fond ſich daber 
veranlaßt, wmnjubregen, und jept iit ex fort und nod) nite 
wieder gelommen; ef tft recht verde leßlich. 

Sim Hofjiiger war Gente abend cin concert monstre 
von jAmtliches Wufitdhiren dec Garwifon zum Beten ber 

irfe Beifung. 

Beñtz von OrdenBabyeidien, noe Pfrunden ober aud mur | freilid) hard work 

M 23 

icin, aber ween Du Mama jur Hilſe 
wimmit, f jweitle ich zicht, dah Du eine Schnede aus 
theem Daud und cine Aufter uberveben famnjt, Ober die 
Sinden jpagieren gx geben. Sege Betty “mol recht ſcharf ye, 
‘Du famejt 003 vielleſcht auch burch anbaltendes Untertauchen 

| tm Waller bewitlen. — Dak mic Woma nicht mit einer 
| Bifite von 14 Tagen entornmt: Wer allen Dingen wuſchelt 
Pwd Lo fange in Qyehoe. Wipt ihe dems gar sits veut 

ol 
Dad neue Haus und gegentiber, ift jebe Hab} gemorber, 

3 belemart cin Hades Dad) Whe i es den mit John? 
| Babe ibe ſteundlich gu ans cin, Es ware prachtig, mewn 

Meiber, dann rechne bd | 

ihr Sonntag den 14. pateſſens in Berlin eitrelfi. Bis | 

warm dabei, außerſt frudibar, ter Stow iit fort and — 

cx und beiuate. Ich möchte gamy Holuein zu und einladen. 
© Simmel, ich fon nett mege. Adieu, Merie, damit Du 

nicht wieder am zu meinen Angſi, idjlite ich dieſen Veief ab, 
obſchon der Bogen exit halb nell iff, Dein far — 

Helmuth 

Veriie, Seunabead Yen 29, Beri 1844, 

Dieine liebe, ape Ware, Has jur abſcheuliches Wetter 
ait Du heute jum Baden umd tod) mehr zum Beunnene 
trinfen, Wie haben bier nue neum Grad Wärme gebabt, 
umd Tu wirt wohl Seute autgejeyt haben. — Werde mir 
tome sidit front. 

QWir waren heute mach GHietite pom Geburtstag do 
| Pring. Ter Monig, dae Kouigin, kurj, die ganze Familie, 
' are& und klein, fam yam déjeuner dinatoire. Bring ron 

Urmee. Uber eS ftanbt sidit; dann iit ber Berliner nicht t 
den 4. nad) Apenrabe per Ginipinner abreiſen. Adolſ wird | in fee Gtement. Dennard winneelt ec jeyt nad Hauſe, 

denn es fdmgt micher an za teguen. 
Ich hoffe bald wieder von Dir yu hotcu, mat ifr alle 

Tage treibt. eb habe geftern an meinen Vater geſchtieben, 
pergeht mur nit, daft am 12, Juli jem Geburtstag it. 
Wyte Racht, liebes Dery. 

dabei nicht umtan, bet 

Tonnerstag ben 27. Herylichen Dant far Deine Blaltchen 
vom 20, unb 22.; fie jeigen mir, bai Du darch gréne 
Gichenwalder and wogende Stornfelder jpagierit. Es mujs 

ige alle Tage macht, dad intereſfitt mich feb. Bet mic 
ift es immer das ſelbe. mittag? zu Weinhardt, abenda geritten, 
nachta jeje i wie ein Dachs und wmorgens Mingle ich 

| fliete Gel weicher 

bie Seute heraus. Meine Bader nehme id aglich. So qut | 
wir auch diniren, Se ſehere icy mich nach einer einſachen 
Dawkliidhe peri. 5 

Uber wie lonnt the es veramtworten, det Jungen wivbt 
mit in die See ju nehmen? Seid ihe Gauge, dah er gar 
zu gejund wir ? Gerade iss Dem Alter fideft bas Sechad 
qewif ſars gange Leben, Wher ibe babt wobl an bent einen 
Seereihals genug. Dein Hausmiteel, Ernejtine ase Schreien 
gu Ginderts, indent Daz fee unter Waſſer Balt, ef bis gu 
ciner gewifſen Grenye in ber Seitausdelmumg gewiß prodat, 
bei fowjequentee Turchutenug deselberr word fle vielleicht 
ganzlich verftemmen. Ich ſarchte, daß ed ench jetzt etinas 
falt gum Bader iit; hier bat der viele Regen dod ſetzt 
prt gene Ween Dein Egerbrunnen mur die gute Badekur 
wiht verditbt. Tu aeufit ja nicht lalt ind Seebad geben, 
fombern moöglichſt worn, jelbſt tromtipixiresd, wenn nur 
bie Lange wit erhaht iſt. Deshalb fant man ſich gar widit 
fdmell genug axMfleiden. Tah Du fe quien Appetit belemraſt, 
it Dns fiderite Seiden, wee gut Dir das Wad befommt. 
She werdet det armen Frit wohl gang awsiouragire, 
In Ropewbagen, als tie ,tmdife Marie“ vod) bei ifm war, 
fiigete ee eine oertrejfliche Sidhe, umd ich ſchinede mod) die 
trlitige Bonifion und me großen Malbabraten. Rach bem 
Baden tameit Du gern laſen, aber womdglich vor Tiſche 

Tie Herrichaiten retien un Montag ob. Seunabend 
hen wir alle nach Glienzde heraus, of tt der etlauchte 

monselgneurs. Ich jollte bamn cigentlid) dort 
Wid jue ife bleiben, aber ba der Chef wieder fort geht, 
jo blest Edjéler bie paat Tage noch gum Tierft draußien. 
Vorde ift wieder hier, aber Mleijt fant immer noch nicht 
wieder Tienſt thum. 

Benny pataditt heute in der Fettung, Da er fei 
(Figentum, weber jafeenbes noch —— gltudlaetweiſe 
hinertaßt. welches nach der gejeglicten Beltimmung wegen 
erſtet Deiertion einge jogen werden jell, jo wird er, ſalls ex 
jue ait gebracht werden jollte, nur mit eintr entipeedenden 
lerpetlichen en's iu pel sand < 

Went halt Du denn Deine Porgellanjode geichenſt? 
| Sind bie Geute nicht cuher ſich Gher Deimen 
Sophie simut jeet Stende init Worie**) sufemmen, Ween 
Du jurhdtommit, lannit Du vetichiedene nutliche Balen 
bemaien, weldie Sprange umd Nie befoammen haben. 

Mum will id) Dir aud) wech eine jeht ſchwierigen, 
déplomatifdjers Auftrag ibergeben, Sieh doch ‘mal ju, ob 
& gor nicht moglich ein jollte, Frig and Berto ju bewegen, 

| bags fie ani langere Seit ¢iemal, aber ime Derbit, ober wenn | 
| fie am beften lsumen, ya und nach Berlin lamen. Dav ward 

*) Gin Gurr. 
““) Zedgoer ven Edaard Vauhera. 

Preven ectumdigte ſich angelegenilicy mach ber Tirfin*. 
Prinz evedrid) wird cine Reiſe mad Ro machen, 

aber in wirtlichem Inlognito. Gr geht per pita? 
fiber Ewinemilere, Bring Aralbert markt cime große Reiſe 
fiber Giriecentand, Aegurten wach Oftindien, vielleicht nad 
China. Oriolla send Groben werden ihn begleiten. 

Heute hatte ich einen Brief vom meinem Papa, welder 

ant 1, Juli vor Kopentagen alreiien; man hat ibm eine 
Stelle beim Cherappellationtgeridt ju Riel angeboten, 

Ich leſe jeyt mit qrofitem Intereſſe Confecla und tame 
gangzlicher Berichiedenheit ber außeren 

Bethaliniſſe, was bie Tharattere anbelangt, die gropte Aegu- 
lichteit der Eonjuela mit Tir gu finden; leider auch gredidien 
Hayeleto und mix, Ich bin nengierig, wie Dy die Sarde 
anjehen wirit, went Du bad Budd lejen weeft. Ich bin 

uae Seabich cin ix Mpenerade. Edyeeid mir au vet, mas | gwar exft im erjten Bond, aber diel ganjlite Wrhabenget 
fiber Gitelteit, diele treue Wnbiingliditest, bie feite Seelew 

Rachgichigheit rit gony Dein Bitd, und 

ſtolz aaj 
Stürmen bes Ledenn aber ich bin felt 
im Kifgeſchict eine Gtöſie des Charakters entwidele wardea, 
die Du jelbſt nie abeit. 

Dientiag den 2. Qali. — Sonntag war tein Brie 
angelommen, snd id) hoffe num aut morgen. Es ijt bier 
immer ttod) CGC ued regnig, und i bote, bab der There 
_ zu Deiner Anlunſt need grun flart grau fein wird, 

fiir das Baden ift die Witterung ſchlicam. — Beriiy 
fost. 
Gonkuela follte mit bem exiten Bande endigen und and da 

bad legte Mapitel fortialler. Nachter wird 8 cin gewobe- 
Cicer Moma, in weldem midst mehr die C§araltere, ſondern 
munbderhare Leachenheilen bad untereiie anteachen. 

iff geiperct, weil dort cin Die gange Sculgartenitrate 
Staonal pa Abzug der Rnunfſeine gegraben and geuauert 
wird, Es foiet 12000 Thaler und betreit uns von dem 

| Geftant der Senlgrube in unſerem Hof, Dee Schittrici 
Gat cimen etwas daden Fuß. Ich lafſe iter feet ſeht ſchenta 

und taglich ind Waſſer reiten, damit Tu ifn bei Deiner 
Madtehe gut im Bande ſindeſt. — Gor dem Schloß wird 
cine qrofie Terraſſe gebaut. 

Sep nachgerude Commt mic’S vex, als ob Du eine Ewig · 
feit iden fort wereſt. Yun mich es aber doch noch viellein 
viel lager als 14 Tage bauers, Yer 13., nach Batere 
Gehurtsiag boife id, Dah ibe abtetſet. Nur Gaited enc 
nicht Langer iit Syehor aut. 

Berlin, Semntag der 7. Juli 144. Geſtern, mein teles 
Frauchen, echielt id) Deinen Brie] Ne, G yeas 2, des Wonaté, 
wed tage zuuca war meine Epiſtel Mer abgtaaugen. Ta 

wirn fie me am Montag ober Dienstag ecbalten, aud id 

Sunieib | DHamberger die Blenarveciaaemleng in Ludeighuft maxx 

ecmarte iengeduldig, wat ibe bekdbliebes werdet. Ich mui 
Dir nur glee jagen, Dah patolge eines Beſchluſes der 

wot! Kor auj morgen ausgeſchrieben iſt. Da hente aud 
Pade verreiiet, jo bie ich gam alleim bier und ldann mide 
baron tenter, ſortzureiſen. Spiter aber dee Rete macd Hols 
ſtein ami beet oder vier Tage auf meine Moften zu macden, 
bad gebe midt, fo daß ich nan fedetifalls ſchen Ser awe 
Dauern muſi. Es wave mix daber ſeht lieb, wenn ihe fees, 
aber wie aehagt, cul 14 Boge oder beei Wechen lobet e 
bee betrachtlichen Koſten wegen midst. Da ibe die Mewder 

| omit Sabt, zu mad modlt ibe Deen lie Aehec med) wernen 
Bue Seiten it's aber meGl, Daf Du damn mit Viowa wieder 

igit \ Google 
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Veber denb aad me 
— — — — 

eer. Dent ide Olluſttitte Zeitunsg _4% 

—2 jollte es denn awh 14 Tage ſruher icin, dean | Wechen hat oF bier nie qetegnet, wahread in der gengen 
mem Du eer Wechen fier in Berlin ellein figen follteft, 
fo glaube wh, mérdeit Tu trent. 

Ich fame mix nicht denfen, daß Adelf nad Moperbagen 
jaribatehet, ohne ther Apeurade gu geben, we jo viele Bere — 
wandie beijaimen find, 

Tos Sdreiben leith nach Tih iit aber nist gefund. 
Befomumt Die denn bas Vruntentrinfert und dit Tu nod 
bet autem Appetit? Hier ijt es fortmabrend reqmig und falt. 
Des Worgers pa Deiner Badeftunde — wir felten uieha 
ald gmdl] Wirad. Wie viel Bader halt Du denn genemmen? 
Ich hoffe, dab tein Erneſtine die Feier theed Gebuttetages 
gladlich abetſtanden hat. Geafe Bater jdier umd eg iter, 
ich lice ihut aud Fie Seinen jrewndliden Grief danlen 

Ueber Henro muß ich lachen, weun ich ihn betes vaden 
in der Gee denle; ex ſchenupfi gewiß gammy verdteſilich. 
Crveftine hive id) bis Hieber fehlen, Sag ike mur, dab 
Hier leine See ijt, and bake wir alle Tage Schololade trinfen. 

In wether Art welll ifr denn juradzeiten, mit Grirae 
pou? Weun ike fri athabrt und einen Teil bee Nacht 
Ddurdhiaket, aud) einen Laufzenel voraudſchidt, jo fpart ibe 
—— wed die Poſt mehe als cine Lehnjuhre 
f 

Bethaig iſt mit bem Dg tad Stopenbaget, — 
— ——— —— 
hen in acht ober 14 Tagen uber Hambu— en. 
Se foment die Briefmappe. Soi Sa hoes Hern teh 
recht wobl, umd anddjte bad Bricſichreiben bald cin Ende 
friegen, Tauſend herzlache Write an alle in Apentade ver · 
jumanelten liebe Yerwandten, Tein Helmuth. 

Arguh (ohar Datam) 1544 
Lieber Broddorfi. Wit herzlichet Teilmabme an Deine 

Glad haben wir die tdalich ermartete frohe Nachricht vor 
SMeannettes Emtbinbumg*) geleſen. eine Ftau wird ſich 
tedenialls jue Taufe ‘cutee, ich werte der jumgen, hub · 
fede Blehuterin und Der wohl erſt jpater meine muudlichen 
Gladwimnſche abnatien fone, Sonntog den 8. September 
getze id) nach Merſebutg ga den Uekungen des Urmeecorps, 
wo ih bid yum 23, fommenden Monats bribe, Dane | 
mõchte ich, wenn bad abscbenlide Wetter es nurt irgend 
qeftattet, od) einige Seebader nehmen. Ich weiß nacht, 
ob Ende September noch Towpiidtife von Hamburg meh 
Helgoland oder Fobe gehen. Bn diefem Gall würde ih 
ben 25. nach Hamburg fommmen. Dit ed saga aber ya fpat, 
ober ijt die Witterung pe ſchlecht, jo gebe ich vielleicht nach 
Ditende oder England, wo man ſehe ipat noch in dex See 
buben funn — Warde wird deumach Sonnabend ber 7. 
oder Wiontag dex 9. September mit Sexe Dampfiduff ver 
VPotsdam adgeben und pet Tage ipiter in Glaͤcſeadi en 
treffen. Ich werde fie anjang’ Slowember now Ite boe worber 
ebbolen und befie, unſere verehrte Fran Schwſegerzama 
damn mit ju eathibren. 

Bens Du das Safe ned) cine Zraxbentar brauchen 
will, jo mitft Du die Tazte wohl bald anfegen müſſen 
Seen nur uͤberhaupt rwelde eeif werden. Wo —X 
‘Dut denn, Dich siederpudafien, ain gem oder in 

Bitte, Sage learmette, wie zerzlich wh mid wher ike Ge 
free Ich wanſche, Dali Das Thdyterchen”*) ihe recha ahnlich 
werden etéue, und bab fie reiche Freude daran erlebe 
Bon meinem Bruder Abolf habe Hh lange nichts gebart, 
und wiinhdte wobl, ibn gine Herbſt wieder in ſeiner here 
fieben WBetnung is Gluckſtadt zu treffen. Wenn meine 
Schweſter Guſte nod dort iit, jo bitte ted, hetzlich zu grüßen. 

Adien, Lieber Sdwager, ich gebe weit ber Hoffnung bir, 
Did) gum Herban gu ſehen Weyer mete ſchlechees Getdrreibhet 
wie bebalte lich Demen Schwagert 

Helmuth Moltle, 

» Currfuel, Witkwos ten 11, September 1544 

Ich hoffe, liebe Ratie, dah De im dieſer Augentaid 
techt a uht ven Deiner Meiie Dich im Gicſtade exhebit 
und mit Feannene Dein rable einnimml. Heute lommt 
gewiß andy Dein Powa mis ben Kindern Heriiber sin Dama 
abzuhalen. je einiges Tagen werde id) weGl Nachtich 
von Ter exbalten und hoffenttidy lauter qute. 

Heute haber dee Truppen Ruhe, und ich fan Dir 
idjeerberr, wee es mit — te . Madden wer am 
Sontag jes Ube abends in Helle auf ben Bobnbof 
angelangt, fubrea amt aut tem bereitftehenden pringliden 
Wager nad Stopan, fanden dort tad Difiyiercorss der 
jiebenten Tiriſton vetjammelt und cit vortteffliches Zouper 
tereit?. Dao Quartier beim Bauern wor jreilih fede ſchlecht 
bejenders famn wh mich noch nicht recht an doe Beiten 
gewohnen, die and ytbllofen, zentnerjchweren Sifien von 
Hũuhmerfedern beMehen. Ich tin Froh, daft ich meime Betts 
acher mit Gabe, und ftlake unter der Pferdedede 

‘Am Wontay war Wandver. Tas Hendeynoe’d war eine 
und ¢ime halbe Weile entternt. Wir tujeen met dent Vrinzgen 
in vierſpannigenn Oumibus mit Borveitern. Die Perde 
waren vorher hinausgeſchickt. Schimmel gang votttefflich 
Gs wurden Attafen darch ein Feld mit rieſenhaften Weis 
fohlfdpjen geuiacht, aber er mmadte leinen felichen Tritt 
Das Wetter iff gut, aber es jtaubt entieylid, denn feit ſeche 

*) Mee 22 luge? 1844. 
““) Die Bren det iekigen grofhessqit medirabucgiihen Stoars- 

tad Beds toa Bilew pi Speen. 

fibragen Belt es midst damit aulgebiet bat. Gejtern mittag 
war Diner bein Brin; me jedod) nur bie Generalitat 

und ie weimarijchen Cifiiere gugejogen waren, Dieſe find 
jeGe betvetes iiber ein itattgebsdtes Unglück. Gimer njerer 
Seute ijt tudhenlicd bund cite weima Schahenabteilung 
beim iren exichofien worden, Geiterte ijt der atnie Mert 
geftorben und bei der Obdultion Gat mam einen Mebpoften 
gefunden, der ihm burd) die Lunge gegangen iit. Es wat 
ber Sohn eines teichen Vranntwringiedlers aus Readhauſen, 
er hand ſich in fein Schichſal, ſordette fete Pfeife Tabat 
und bebaneste suc, daß ex Das Wandver nicht mehtt werde 
ntinmaden lennnen. Ob num diele Mugel abſechalich eingeladen. 
aft fdymer ju ermittele und taum denfbar, Audernjalis iit es 

dem Diner fehoben Shaler, Borde, Hobhenlohe 
nnd ich Hegel im Garten und begleiteten damm den Bringer, 
welder bas alte Schleß wnd die Sapelle bejah, die aus 
jeGe alter Seit jtammen. Abends groped Staudchen bei Fadel · 
ſchein vou vaet Utufiteorps, dann The beim Brinyen. Hier 
if mein Quartier jeht qui, reindich und geriumig; nur 
die Geilloien Hebertifien und Dedbetten, vweiden welder 
man liegt mie eine Sardelle zuuiſchen ziue Baterſchnitlen. 

(Gerticgung jelgt) 

Das Munchener Armeedenkmal. 
(Duyn bab Bo Sree 478) 

miter Dem wicket Bawten, mit denen Aenzg Ludwig l. 
| Midaden geidymildt Gat, wimmet die Heloherrnballe einen 
hervorrapenders Play cit; fie iR cine ReGGifeang der Loggrs 
dri Lang im Floreny, aber bie Musnchentt Mefitenty iff nist 

| Der Balague veechee, und Masnchen if fibrrhaupt mgt 
Florenj, jotas dir hertliche Iuttige Dake nehen dee jopfigen 
Thealinerterde und Gieter dem Gye Cteon splay am Unde 
der Ludwigsſtra e iemlich derlaritt ecldxeet. Taju fomme 

| wad, SR Re nicht, wie ihr berüzmtes Votbild an der Pragya 
della Gigneria mit, Beloreertes gefalt ijt, 

| iste pom der mntidhtigen Fteitreppe ragen jtoct cinthante Slatuen 
‘ans Gey, banriide Feldherren, udaclidy Tilly und Pillrji 
Wrede, and der Vollewiin hat dag ten Fosgate Rarer 
motlar geticfert, dak fie tigentlid) beide nidt dahin gehSrtar, 
denn Tilly fei wohl cin Feldhert, aber tein Bayer, Wiede 
dagezan cin Bayer aber fein Heldgerx grorjca. Sonſt fied 
die Dalle Haber leer und mradht mehr oder weniger den Cie 
dred von etwas nicht gang fertig Gemerdenem, aber met lange 
mehr; ſaon twisd Serbiq grarbeitel, e¢ gilt ben Godel her 
pahteticn fiir bad Urencedenfonal, welded ter Pringttgent, bo 
Munchen noch febe Nriegerrentnal het, aes eign Witieln 
yer Griemerung on bie Girogiboten ded Soyrikgen Peres 
157071 coves jt «© Dasielte, vom unferem Ferdinand 
pom Wider modellirt und gegeſſen, fol Rem gamyett muneten 
Begen dex richigen Wadiwasd fillen und Pellt bed Heer dar, ver 
lorpert in cenem antifert Mrieger, welder feinen Seto 
jautend Gieter cine ĩdealen Frauengeſtalt, dem Frieden, halt, 
wahtend ye Seinen Faken ver Soncikje Lane wedjjam em 
fig) ſoahend rugt 
Shinbelt grok: Eindret und if fowohl bes Pages, far 
tem fie beftimmt i, me aud) des Swedes wiiedig. Tas 
ſadnt Runkwert, welchet eine neue, prachtige Jierde Man 
Sens icin wird, joll. wie badger beſſimmt 1%, ame 12. Bary, 
deer Geburtstag des Pringcegemien, jeietlich enthatit werden. | 

. 

Auf dem Waardgelders-Sof. 
(iicye bas Bild Eeite 425) 

®: (Grhebumg Hollaada usd dee weit ihm ſich verbindewten 
niederldmdiigen Previngen gegen die ſpaniſche Toranneny 

herrichatt unter Shilipp IL, hatte ernen allgemeinen Mriegtqultend 
ralelhft bewirtt. Sud) mad) der heldenmibtigen 
des Frempenjeds herie cc nocht anf, weil bie jus Stattholters 
milrte gelampien Cramice nicht nur cin groked Deer gar Bere 
leſdigung gegen außere Bedrotung des Laudes unterhieltien, 
jontern ihte getpaltigdtigen Unterme}mmungen gegen tinelne 
Starte und die igen feindſelige Parter gelegenilich px Blirgere 
fring Btrenlafſung pede, Die Goldudiihen Stande batter 

Eade nicht lajien; aufrecht evhatien ecubte fie bleiben, sd 
Die Stadt cS wrifien, tak ihre exgene Biirgergerde vflechtiteu 
auf dem Porter fri, wenn fie aed auf dem Hole, ver yx ihrem 
Rerlarmalungs: end Servaliumgshauje gehorte, kei cinem 
Glaſe Badholder oder Gierjteniatt, den die Wirtidulterin heer 
britgen mubte, den gang Sarmlolen Borgdngen ued von Staats: 
und grlefrtem Dingen fid) gemidilich unterficltes. War eo ted) 
unter Bring Wilgetn IL, dem Sobne Heintichs, vorgelowmen, 
Dak. olf ex die alten Wewalithitigheiten kines Checines wie der 
engelangen und bie ithu troneste Stadt Amiterdaxe üderſallen 
wollte, Bie quten Gorbercitumgen derelben per Abweht jeimne 
Plan jamehlich veveitelien Ta waren die Schleuſen dei 
feinem, Aumarſch geiifict geterion, die Thore der Stadt ger 

_ jcplofien umd tee Waardgelders hatte fie wnd die Wade wohl 
eine eg Madlajfigtit bei Anjertigung der Vumitieer, 

nar rechta und | 

Die Grugye made in ihret tuhnen, edlen 

periiftet bejeet. Wie, die gulen Barger woodle fiber bas 
Wobl wx Siad, und wie in Uneflecdam jo auch andermarts 
Med rock Berubiguita erdeell ten hollandeſchen Stadten igren 
ftarlen Sima jar Unabtängigleit, der ſich mad) des procter 
Wigelm von Oranien Tobe ine Qabre 1651 parece wieder 
belhatigle, dak Be Seidilofien, fiir dic Yofunti frinen Siati 
halter mebr ju ernadlen, usd mun in republifoniidey Seld⸗ 
flanbdighett ihre ctoigns telogatlent and Varicihandel aus lrugen 

Tex holldwdiige Water Hermann ten Rate ijt beruühnnt 
dutch feine Gervebilder, in denm ec tas Leben end die Sltten 
jeined Soited, paral im fruhtren Becter, ſchildert. Unſete 
Abbildeng i& nod) einem joiner beſten Gemalde diejer Act wieders 
fegeben worden. Es Gellt vor Yeme flotilidjen Waardpelders, 
hqud ben in tem Solldubtigen Stadten hicfiq worhandenen 
wmnjtloficnen Dot dar, welder bet feemerlider Jahttseii 
yom Gerjammiungdert bilrgeritder GBarvejfien dient, Cine 
Wade. mod mid atten Elſenheles und Partifenr, gated die 
Porte nok ter Strafe vor unbefwgien Sejudera; die Serer 
jenen Blirger nehmen three Gimgang durch cit tehomberes 
Thor vom Gerien ber. Rod und mach ferilen ſich die Dom 
beers cin, teide im ihret deigaen Wafferrrütuug bes ſichen zeherien 
Zahthundetis ſells in datgtrlacenn Meld. Wed) der Fahuew 
iraget mit dem ifm amrerirasten Palladium fehit nidt. 
Widhliges, gov Beerehtides ift im dee frievlidyen Beit igs 
gu ermarten. Aber es fimd dod Diitteilungen entgegenjumegarer, 
und bas Cerpe mae Fieh cienel wiedet wilt feiteeen Monte 
mandenlen und Kime Otfineren gufammenjinden, wm pu 
hren, wad vorliza. Inpwiſchen wich von dem leyteye Bar 
tubet ſchon verltaulich geſprochen ued ber Appetit cingeler 
auf eme Ueine feudjte Erftiſchung dard die Wirtichafteria 
und dhe fdjnude Magd des Hauke bejeedigt, Gin Humd dari 
bei ciner Golldetijden Wienerverjammlung nicht Feblen, und 
teentt cit geny Meinee Rnkeps in verlehet aulgciegten Hansilh, 
Helm und Ware vor den Allen Herumijpagiert, fo hat der 
Ranier daumt enreuten woller, Bak vag Stüllleben dec 
Biirgetvrbr cined humorifitiden: Juges nicht cnthebete und 
igce atte triegeriije Beftimureng bereite yu den Abermumbenen 
Anfbefungen grbirte. 

WildSfehweinjagd 
(ey: tes Bile Seite at) 

artuahaisn · vVe iſt oF dem beutigen Aager nod ver: 
ginnt, ben vem Der Rultur preMstbactem ritterliden Wilk 

{deovinen entgegengutreten, fled) me es nod) dendhalut ge 
| birt jrine verdem fo imponirende Machtigleit nun gu ben 

jeltexeree Gridcinenges, Ride mur der Jezer, az dex 
efter Darl es bedaueend weemion. denn im großen Walte, 
ferme von ben Feldern, macht es fid) dutch Begünſtägung der 
Belemung (Sei feinent Beedgen) end durch mafienbalte ers 
filgumg ſchedlichet Inſelien wejentlid) nilgligh Kein Piirkt 

| Uegt sue enter Berbhrung cine’ Seiterhauptes lover cine 

deehalb den Magiftratem er Zaadie im Qabre 1617 erlowSé, gum | 
Schut derkiben Bargerweheen zu ertihtee, Waardgeloers 
qenawnt, wos bem tem Statthalter Worig von Cranven alt 
Btjehlshaber der Ariegemaga far einen Fingriff om ſeine Rechte 
angefehen tourde. Lie hollandichen Satgtrwchten liege ſich 
jerod gumel® durch icine Wtukregeln und Veſchwerden gegte 
ihre Cinridhteng idl ciofhedtern, dalten ihee Jahne, die 
fic && geftiftet, in Ehrem, and waren immer berert, im Toll 
ciner Feindſeligſeit Yes Stetthalters gegen ihre Giodt dieheibe 
yu verteibigen. Died verenlakte bean nok Woriy' Tore 1625 
fcinen Bruder und Nachſelget in dec Stotihalterweede, ſich 
mifte und verjbbnlic gegen toe alto Widerinder im Lande yu 
xigen, und weſentlich ware dae Dajein der waders Woarde 
gelbers dadurch ein jebr fricdfertines. In den Hfen, m0 fie 
ihe Hauptanactier bejakew, ping es Rubjectt friedlach umd gemuslig 
fer, wie in Waen qeeiiftet und des Waardgtlders Etolye voll 
fie aud) gelegentiid gu Appellen und Rontrofverjemmiungen 
jit) Dakethf einſtelltta. Eyalien wollte fie Bom mit sheer 

| 

Foland ober cincs Acihers umd fe roriter) rittectice Gelatde 
ed. Tee allen Geivipriche und ijve ,bletige” Wahrheit: 

«Mu der Hitſqiagd Moen Wein md Bier, 
‘Sul der Soujegd aber Pkakee wey Barbers.” 

nd: , Wer Schereinelopfe haber will, nek Oundslapte tara 
ieee”, temmt die jimgere @ereration fGen gar nian mebr, 
und sur in Reſern und dergleichen leret fie elite Sehevrins. 
feder oter gat den Hirididnger anſchaulich lennen. Qa, mege 
als cinral Detnectic id) beim Anfiellen von Seager, daß fir, 
teem Die Moglichtent des Berlommens von Sautn angrdeutrt 
teorben, dugftlidy nad) leian erltiidaren Beumen ausidbastert 
behufs ctimadgert ſtrafeziſchen Riidyages wor den grimmen 
Delenitidern”. Dok it gottlod meder dae Sauenge|dlers, 
feime wilde Taylerieit, Seharifiemigtett ued Schlauber. noch 
ber mannbaite, bricamme Qiget ginplidh avsgefarten, Se 
tH Yer Beuttnſager aus Doe Rorgathe aul unferenn Bitte 
gereth hari wie feine Berge umd feine Ffalfung jo menig leicht 
au erigeinens wis Bick. Eritheng und Urdung lehrſen ihn 
writ Ren primitiviten Witteln qlewtreoll jeine Welt beberciden. 
Seinen groben, fdeveren Woutel. teine Fumlapyen, einen atten 
Borderlarer, feime Hunde, oft vem Kor Fregwiistiger Ab. 
framemung, mddhte er nidjt mit Dem movermen Kuſtzeuge bes 
Sladihertu vertouldat, Yedenfalls wac die herr. geſtreate 
ftarte Bache test entjern? im ihrem waldigen Heim angridoljen 
und dann nan den Broder peheyt worden, bis gamrhecenbe 

| Grenatieng fie goang, euf freier ScnecBide ſich den Hunden 
qu ſteuen. FFevtwdhrend Hale gebend, rieſes fie ben Jager 
herber, der no chen abgchenecten Jangſchuffe mun die Ge 
Heien mid gellenbem Befdyrei benedeihtigt: . Hej. ux beri! 
(eG, beh, fie fiegt!) Und freudia beentwertet bas ax Den 
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noijen Squs und Sarei. 
mailer den ,Beerdigungetrunt” ous recithandeger Siteraps- 
flajdhe nicht rergeſſen, mie auch dic Huante fic Kibji an dem 
pom zerwuhltea Sere eufgefangenen Seywecihe tereits gee 
Nojjen machen. 

‘Uber oud) in deutldhert Tiergarten, fowie in den groker 
frei Bilddafinen der Marl, Cit und Weftprenhems, der 
ikel, des Divielgebietes, Yommerns, Oberidilefiens, Wedlen: 
burgs, der Neicholande und fo meiler *) rard mander Schwatj · 
tithel durch ſichere Augel anf den Dejemberſchate geftredt. 
Dene Serre iſt fiir die Qagdem notrendig, wee Dies meit 

Auherdem gett bic Berdrevteagdysne tes SQuerjwilees Burd 
ity SAdeAcervope (each Belgien und Frantecig) bit bina’ end 
Surin, Salefine, Rectairvia wud Qadice bis yum Amer. 

Ueber Sand und Weer, Deulſche Mlluleirte Zeitung, 

Aelsrdnden fortrollende ao, freudig beamtmerien dic Gee | 
Sicherlich werden uniere Dieters | 

| Sager letzuende, det Saujagd cigene Wetbed-n. 

umbenordjicinde Bild ſicher einfrevien uxd. gejund oder franf, 
urtſolgen gu lonnen. Sebe ſarvtt iſt Deskelbe bei ſinem 
ſeinen Gehot und Gerudpivermdgen aud veridmeiten Didungen 
und grofieren Aulturet beraetyubvingne en bie Schügen, und 
4 muſſen Trotkr, Hunde, ja jelbft Feucrwerfolisper dazu 
felicn, Wittig if e&, 906 Rubel gu ſprengen, damit die 
vereingelter Stiide veriGiedeme Scaten anlazien, allo aud 
weit meht eviegt werden fOnnen, alo wren ale bei cimem 
Staed ausdeerpar. 

Wahrend dicie Trecbjagten, chesie wie Auſtand, Anfiy, 
cinge eutes Qogen end Barlorctiag> Parawi, ſich nicht sorbents 
lid) vom dem gleichen Jagdereiheden auf emberes Wild unter 
SAciden, buden dee Jagd mit Dee Finder und die Haye yori 
bodrnterefiante, die Bebhendigleit und srajt vex Wenidh. Hund 
und Sdyweie erprobende wnd jelb& ſcen ils cinen oder yori 

Sear der 

V2 23 

erfleren duca cin Metner, ſchatfet, debe rertidtiqer Qund mit 
belier Stieeme Sdyworpoild aul umd verbellt es o§me es an: 
jupreijen, tooranf der Qiger, fallt das Tertain es erlande, 
a⸗ qAlezſa umd idjicht; bei ber jweiten aber merden, wenn der 
Binder out gibt oder mene die Treiber aul Sdpeacgwilo ges 
Rogen, mefrece fdywere Haghunde lewd lecchtere bdwijide 
Dogger) grlaft, welche cf cinholen, Brett angteifen and, brs 
bem fie ſich in deſſen Raxem, Gebreche cder Mehdre verberken, 
ſeſt ba ſten (ede) umd dem derbeleileaden Weidenaune Bas Bh: 
famgen Senter dem Blatie mit deat Hirſchfanger, Selle meht 
lyig von vornt mit da Soulerer, ecmoglidien, Sues Sut 
gegen dee mefieritarien Waijen ihrer Gegner verfieht mar die 
Dokbente off mit Penyrjeden, und um cinem vornehmen 
Dagdgeet des Abſangen ju ceberdtern, wird von cinem tedftegen 
Dont ve Sau .ousgeheben”, dao teift ihre beiden Pinter: 
lanfe ho&gebosen, Derit fie vids idjlogen fee. Survrilen 

Wildſanveinjagd. Wad) dem Gemalde von 3. Defin 

Gnd dic Trilmehercr at Sauhehen aud Serittem. Un dee | ee nahm den Weitere dak Gelyonnl geacn einige mogere 
Zauldiitten jedech wolle man ates Sachen ued Fangert 
enter laſſen, deen jedes Ald follte feime Diltterang mit Auhe 
wend Bertrauen exigegeumehmen durſen. Uedrigeng Gat man 
ja cigene Sanjduge, in welaun Dielelben amgelGemt werden. 

Im ellgemeinen iſt ter Juruf: .Huk, Sau!” axl den 
fie ſich wutend im die den fraftvolice Fauſt wer Péblectem 
Rive vorgehaltere Mimge gu ſtutzen pilegic, im Peutigen 
Walde verhatit, umd wit tegreiien den Jammet des alter, in 
ter Ranjled vor cinee Sellediten Tabelle ſinenden Fotſters, ter 
cinft fe gethan, da er mun ,die Saee mit FPlikgyapier abe 
fongen eebijie”. E. M. Berg, 

Bearabnis in Dber-Stalien, 
Diy eb Sd Feile 4775 

at cx cin Frommer Wenn gemelen, der Siore Cefare? 
Hatte jemand cine folse rage an cimen terjenigen 

gerichtet, Doe ibm jegt zu Grabe getragen erden jaben, jo 
wiirds ce mabrigeintidy dic vielbedentiame Antwoct erheltes 
daben: Chilo sa? Ser meth cf? Und dick: Antett hatte 
genug geſagt. Weis, der Siore Gelare war gewik tein 
{commie Wont grwrion, menighemt necht fe lenge er aut 
icinen pret Seinen fiehen uad aus ſeinen atde tzen funkelnden 
Waubligrasgent nod auf Seule ansidauen fonnte, Be ant 
Beute! Er hatte midis veridgeatt, Er ſchetz ten Vendicuten 
auf das Rowe. Die Weis und die Clivenerete Cleime Gusemer 

mit Der grohtem Vereiteiligkeit gegen wmgeheure Abgaben rer; 

Sein ab end ball, fragt mme die ſaerarze Petroniffa, 
die hald jurdtiag:, balb gleuhgiltig auf die Lelne vom dem 
Treppengeldnoer beetieterbhaut — er Mellie Dees Werden 
ims Orie mah, dak cf cime wohre Schande war. Aber wo 
blacden die ſeuſt lo grigeoind heroorgeholtce Weller der jengert, 
den Fob und Feujel mat ſceuenden Burge!’ Ya, dir 
Siere Gelose lannte icine Vewte, wend fle the, Waren fie 
ihut doch jamtlich indpebeies berſchrieben, miQt mit Leib und 
Zeele. ober mit cimigen Lerefiiides, die aul dem Frieres, den 
Rireseffen Maliens, im Geflalt des tolen Tosfanerd durch die 

Gargel gefloiien waren. Und was Hatten dew Uejake jdplicelidy 
of fan Wachet and alle icine Lxdetadentewer gemiiil? tr datic 
gany gewig ned) cin weiteres Dutend Rrah umd Bifrownden 

| Witens begblatiger SGnen weit Bergriiget eingeiiedt, an ett 
asi ſeinem tanga Sehmecgemslager uit entememale fromm 
ihun ga miiflen, Die Beroohnee ſeſner Gale wiſſen mit 
Sthuntene ya erzahlen, wie fede ce pléylih ger Diadowns 
nnd gu allen Detliget ga Beier and haen Ged und Gut pe 
gtleben rerjland; denn Dad Fenſter eines Reanfemgemmers 
fend Tag wed Hort elfen, und twit, weit herie mon jem 

Wimimern und Sittuen. Und dann fain der Tod, ein gris. 
litre Tod. Nein Wenkty lm der Gaſſe fejloh ie jener Nome 
ein Auge. Und Both war Ber Siore Echare, cim JZumg-⸗ 
acietle on Den Bierjigern, im dieien traurigee Stunden meget 

verlatien gemeicn. Doe Riri Sotte igure iheen Trok qetpendel, 
wie ee ihre Bilt it auch den Seumfelighen ee Glaubigen 
gepmmiiber Dad allacddylege Witleid iatiehlim Hatte eemige 

feiner Diithiirger Gewoges, amd gerade Die, um teldhe ex cf 
nicht veedient Gatic. bet ihm gu wader und ther guy Hand 
wm gehea. Ste Hatten co vielleicht micht getgon, wenn tee 
Sterdende Sei Bowuslein geweſen ware. Davielbe Mitled 
leitete ign ga Grabe. Die Verrinigues wer .Fratelli della 
Miverleordia” tegte fie itm chywhe willig die jQmarjet 
Rapuzgen an, wie fiir jeden andetn. Cie Gabon ihe precft 
vou Sterbehauje ie die Ride gebtacht, wo der Herr 
Viattet die lblge Ernſennung der Leide velop, Tan 
mabe den Zorg die Bermandlen auf, dat ben Siere 
fichare Wu Shand der Bamilie genamet wad jeyt dafur 
jeraen werden, dah tas vem ihe cingebrimfe Geld dura 
ehelide Berxendung gent wirm, Duck die Berggeie gicht 
vec Cale der fledecmden Mergen des unheimtichen Sages 
Pineu! gem Side, pe Dees im Slang tex Zonne fdjimmers 
den Bergdorf, vor welchera mm kutzen. adgemeſſenen Sategre 
di¢ Totetglede herntederiont. Scharj vom lichtvollen Haum 
Hintergrumdre heden fie die wecihen Whowera, vas Gtuu dev 
Helen umd der Steineidhea ab, Wer der gebcimnisvede Seg 
wit feinen, Die Sterbelleder plartenden vermuxermten Gefalten 
deengt die Bruk inmitten dieſes fraiche Lidhtewers, Tee 
Haupiee der Begegmenden eatbidhien HQ nnd auch pie Cocige 
teit, im Geftalt des unvermeidlicgen Rarabinieritoryoralé wad 
Salutivent, wenn bic Rerblichee Nejte doo Buchtrers, defen 
Geſchichne weit und brett cin jeder lennt, an thet vorkber- 
getre zen werten. Tex Tode hat viel qeichlt, umd ex in cimd 
achorben, Dat Acty Des RNelxatra aber iff nicht nediteagend. 
Ge vergibt gem. 2. . 
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“Bu rechter Zeit. 
Roman von 

Sophie Junghans. 

(Beesietemg.) 

Pol ibrent qefillten Livreericfen nähern wollte, 
fom mon ihe zuvor. Es ¢ilte nämlich 

Mae, bur) den Vorgatien der Billa unbededien 
Daupies cine Dame herbei, bie Gigentiimerin bes 

Aufregung ber Das vermuilſche Schlelſal ihres Liebe 
lings, dem fie in vorwurfsvolſen Klagttönen ſchon 
von weitem, als file noch anfer Sicht war, die zurt⸗ 
lidften Fragen entgegensdidte: „Schlumbi, mein 
Gergblatt ... was thun fie dir denn? wart — 
ih fomme . . . cine foldye Roheit ... cin armed 
unſchuldiges Tier gu Mberfahren! Led Ta deun 
nom? Ja, in... ich fomme ... wartte .. das 
ſollen fle mix abey .. ." 

ftodie aber jeyt mit einem lauten Mufidyrel, welder 
der sweifethaften Berfofiang des zu Falle gelommenen 
Lakalen, vielleſcht aber aud) nar ihrem ploplidjen 
Grfennen der Yioree und ibrer Triger gait. „Ei 
du mein Dinmel, Philipp — Sie fiud’s ,-. und 
Sie, Herr Feldmann!” — bas war ber Kutſcher — 
eda, mas fat es denn geaeben? . . . ſci ſtill. 
Schlumpi, armed Hiinddyen .. . Qa, ja — fo, jo —" 
bas Ther ſtrich ſich winſelnd an ihve Röcke, einem 
verwahaten stinde ähnlich, deſſen Hauprtlärm vet 
fegend eluent Unfall hauptſächlich den Zweck het, 
die Augehörigen erſt einmal gu alarmiren, wonach 
bane, went fie In gehörigen Schrecken veriewt find, 
bas Gehenl mifiger betrieben werden foun, Sie 
ober — die Herein des Huudes hatte nad) 
raſcher Vefichiiguug der im die Höhe gchalienen 
Pfote Des Seidenpintidyrs {ich dod) davon tberjeugt, 
daß cd ihrem fleinen stdter nicht ans Leben, auch 

Und min, gt. nicht an die Knochen gegangen war. 
Mariens namenloſem Staunen, ſtand fie iiber dent 
fie Schnte ſthenden „Phillpp“ and befihlte mit 
beiden Hinden das geblte, wohlgepilegte Haupt 
dieſes Herru Bedienten, dasjelbe dabei ungenirt an 
fich deticfend; wie fie denn ũberhaupt eine Unge zwungen · 
beit bed Benehmens an ber Tog leqte, welche mit 
bem auffdiligen Yurus ihrer Toilette in ganz eigen-⸗ 
tinnlichent Gegenfage ſtand. 

Sie hatte ſich aber doch mehr gehen gelaſſen 
in der Erregung des Wugenbleds, als died felbjr 
bei iht gewohnlich fein mochte Denn gu ſpät ien 
ibe cingufatlen, dah der Schlitien wahrſchernlich dod 
oud) von jemand anbderem nod, als ibren belden 
guten Befanaten, dent Mutiher und dem Diener, 
beiegt qewejen fein michte — vielleicht adh brachtt 
der beiretene Bid des Rutiderds Feldmann jie 
darauj, ober die verlegene Haft, mit ber Philipp, 
der Yafai, ſich jest der Verührung dieſet zarten 
Shinde. eutzog und wieder auf den ſtattlichen ga— 
maſchenbetleſdeten Beinen feftigie. Sie blickte zur 
Seite und gewahrte Marien, die, cin Bild vornehmer 
Ablehnung wad fihlen Staunene, diefen ſeltſamen 
Vorgang Seobadjtet hatte, Da fterrte auch die 
Fremde. nach Urbetwindung ciner flüchtigen Bere 
legenheit. fie dreiſt, ja herausforderund an, und fo 
ftanden fic die Heiden Frauen ſelundeulaug Ange 
it Mage geaeniiber. 

Fraulein Warie Godehus war troy alter sheer 
Welt gewandrheit umd Siderheit doch auf einem 
Mebiete viel zu leuſch anerfahren, ate daß fie ofort 
itte wiffen jollen, welder Net die Yerfom fri, dec 
fic Da ver ſich bate. Sie hate verfidudnistos dem 
Webahyen Derielben zugeſchen. Die Fremde war 
jung und auffallend hibit), wenigitens fix ben, 
welder an dippigen Retzen, volles Stange und leb⸗ 
haften Duntlen Mugen Geſchmack fand, Auffallender 
hod war die Elcganz ihrer Toilene: ſür cinen 
Haueauzug wenigitens hatte das wetnrote Seiden⸗ 
fleid mit Den Sammefärmeln, batten bie Spigen 
und Schuuckſachen, die fle tug, hatte felbit der 
umtandliche honnoderut Haataufbau, der ſur Moniert 
und Theaterbeſuch aevakt bitte, bier im nüchternen 
Tageslicht euwas Befremdliches. 

Am beftremdlichſten fae bie junge Dame der 
Vanmhorpeſchen Familie war aber dic augenfdeiutice | 

| 

— dant und Meer, Deutſche Sitaficists Serfans. 

Bertraulicteit diefer anberen mit bed Barons Leuten. 
Frãaulein Godehys hielt ſich jedoch jeyt nicht weiter | 

mit dieſet rãtſelhaften Thatjache anf, ſondern ſagte 
| rubig, alé ob die Frembe in Mot gar nicht wore | 
banben ware, junddit zu Dem unbehaglicy daſte henden 
Diener gewendet: 

„Es ſcheint, da Sie yum Glück nicht weiter | 
verlept find, Philivp. Fuhlen Sie ſich im flambe, 
mitjufahren? Dann weiter, Feldmanu, die Pferde 
haber ſich beruhigt.“ Su dem Diener, dee flare 
aller Mntwort mit dem Hute in ber Hand befliffen 

| angetreten war, um der jungen Dame einſteigen gu 
Handdens jedenfalls, in cinem Juftande faifungelofer | helfen, jagte fie beiliufiqg: Sie migen ſich ſpäter 

erfundigen, of bas Hiindchen verlebt if und durch 
weffen Schuld.“ Und dann zogen die beiden Grauen 
an und ber Swikdenfall war voriber, Nicht einen 
cingigen Vlid mehr hatte Friulein Warie nad der 
Seite, wo die Dame in Hot in ihrem offenen Gitter⸗ 
there ſtaud, geworfen. Dieſe hatte jo viel Selbit- 
behertichung and fo viel Monfeanens im abfidhtliden 

Uecberſehen bis zuletzt nid fiir möglich gehalten 
und war ftehen gebliebes, teil fle immer mod) auf 

Bejahlen, hatte fie jedenfalls hingufiigen wollen, | jenen Blick gehofft und ihn dann in einer Weiſe 
wieder zugeben gedacht Batte, welche diele hochmſtuige 
Pringeh ſobald nicht vergeſſen ſollie! Jetzt eilte fic 
titted linet umd, ale merfe der verzogene Pirtſchet, 
bak ec uun wieder cifene Ohten fimbe, er verfidetie 
fein klãgliches Gebelfer, fo da fie ihn unterwegt 
anfeaffie, ohue Mũckſicht auf bat rote Scidentteid, 
auf weldem die naſſen Hunderfoten hiflide Sparen 
Inmterliehen, und ſchimpfend und zugleich Den Hund 
trifiend vollends ind Hana cilte. 

Mis ber jege wieder glatt bahin jaujende Schlitten 
in Die Nähe bed @Weihers fom und ber Mutlcher 
rechts in den au demſelben fuhrenden Fahrweg eins 
biegen wollte, bedeutett thn cin kurzet Ruf ſeiner 
jungen Dane: „Getadeaus fabren. Nach Hauſe!“ 

Wenn mon zwei brriten Maen und den emt 
ſprechenden, in eleganten Liveeerdefen ſteckenden 
Schulietn, wenn mon zwei bolzengerade fikenden, 
aut Ddreifirtes Dienern vow hiufen ſchon eine gewitie 
Berlegenheit anfehen fann — viele werden dies 
bezweifeln, einige wenige ſcharfe Beobachter aber 
die Moglichteit zugeben — fo war fie jeuen beiden auf 
dem Bocke ba oben abzumetlen. Tas gnabige 
Frdultin wollte alfo wid Schlittſchuhlaufen . . . 
fie hatte die Loft dazu fiber dem klelnen Unfall 
verloren! Narie bemerfte an dem ſich ifr anf cine 
Sekunde zuwendenden Viertelsgefidte bes einen vole 
des andern, daß dic beiden da oben einen raſchen 
Mid ausgeauſcht hotier, Ehe man noch die Stade 
erreldite, wo eine ungeteiltere Auſmertſamteit auf 
bie Bierde ndtig wurde, rief Fränlein Godehus ihre 
Leute nod) einmal an: 

Sit nab Feldmann lanuten jene Dame, Philivp?* | 
Hoe Berlegenbelispaule — ſeht furz, aber dex 

Ftagetin boc) bemertlich — wieder cin Blic des 
cine zum andern, und barn erwlderte Philipp. den 
Hut in der Hand, jetzt die Drtibierielsanſicht ſeines 
wohlge zogenen Sedientenautliges barbietend: 

» Bou friiher, qnidiges Fraulein.” 
Now froiber! Das follte hetßzen. daly die Bee | 

aichungen ju ter Dame in Rot, welder Art fie nun 
aud fein modvten, in das Privatleben des braver 
Bhilipy hinein fpielicn, ouf deifen Mennters man 
in Herrvichaftsfamilien wie die Bantborvelche perne 
ub vollig verzichtete. Naticlich, Dayan bite fie 
chee deitfent follen! Sonderbat in dieſem Aalle aber, 
bak bie Hervin des Hiiubehens aud) vertyaut mit 
Merrie” Feldmann, bent Kutſcher, geſchienen hatte, 
wenn andy vielleide im etwas geringeteut Grade. 
Und nan ficl Waren noch choad cin. Der eigent: 
Hidie Wittelpauts Deg Vorfalls. ber tleine Hurd, war 
den beiden Herren Dienern anf bem Bode da oben 
ebenfalls ſfein Avemder geweſen. Deutlich crimwerte 
fich die junge Dante jest — da das, wad gefolgt war, 
alle Einzelheſten fener Votgänge uachträglich tod 
verftindlicher madite — dah der Mutider den Hund 
haftia bel Nomen geruſen atte, wahrſchelutich mit 
bas unvorſictige Heine SeidSpy von der gefährlichen 
Hufen zurückzuſcheuchen. Und dawn, da der fleine 
stiter wie bejeiien geweſen wor, hatte Felbmann, in 
fibermifiggr Beiorguis une denielben, wie os der 
jungen Dame jest ſcheinen wollte, bie Pferde fo 

| heftig empor und yur Seite geriifen, bak dadurch 
ber gange Unfoll mit dem Schlitten veranlaſ 
worden thar, 

Mt 23 

Die auntie in ber Bille Ludwigsbetg war an 
dieſem Abend ausnahmsweiſe einmal allein, ohne 
Gaſte und beſtand beim Diner nur aus vier Per— 
ſonen, der Borouin, bem alten Baron, Fräulein 

| Marie und Madame L'Htog, da auch Baron Tony, 
der jebt biufig auswärts ſpeiſte, bet feiner Mutter 
fidy hatte entiduilbdigen laſſen. „Wo ijt Ton, 
Manas” hatte Marie, in ihrer gewohmten Sorge 
licifeit für ben jungen Meniden, die Baronin beiue 
Elniritt gefragt, 

allber Stind, ba fraght Tu mich zu viel,“ hatte 
bie Baronin gleidigittig und wächſern, wie immer, 
geantwortet. (fr wird mit anderen jungen Yeuten 
elfen... Oder was er ſonſt weibt ... Ich weif 
tairflidy nicht.” 

So nahtnen denn bie viere allein in dem Pracht⸗ 
chaimmer ihe umſtaͤndliches Diner cin, au dem dic 
Baronin immer, aud) an ftitlen Tagen wie der 
heutige, geſchmũckt wie Jeſabel amd in fo großer 
Toilette eridien, dah fle, vermage ber ihrem Muse 
feorn nun cinmal anhaftenden Gonbderbarteit, mit 
ber Puppenipielfigue fence böſen Nanigin in vere 
Aréfjettem Maßſtabt mehr Achnlichteit hatte, als 
mit itgend etwat anderem. 

Beſonders lebhaft pfleqte die Unterhaltung att 
bieiem Familienſiſche nicht zu fein, wenn kein Gaſt 
ba war. Heute aber hatte Marie etwas zu erzühlen: 
ihe Abenteuer untervoegs, und fle beviduete daeſelbe 
febr anſchaulich und fogar mit cinem Stich ts 
Kontiſche. Dah bie Baronin Lubovife für leytere 
Nuance nicht empfänglich fein würde, war zu ere 
warten; fe being feinen Sinn file Humor. , Das 
eruaift Du fo rihig, liebe Warie,* bemerfie fie, 
aber in einem Tone, der felber alles andere eher 
ala wirflid) erregt war. „Du bift merfwiirbig. 
Wut, Dah die Sade mix midst paſſtri iſt. Ich hatte 
ben halben Tod davon gehabt. Feldmann verdtente 
librigens fortgejagt ja werden. War cr betruuten?* 

eld), dummes Jeug Mama! Feldmann ift 
eit ganz ordentlichetr Serl! Du bork ja, der 
Sub... 

Das war der alte Baron geweſen, der geſprochen 
Hattie. Er madjte dabei cin fonderbares Geſicht. 
faft als ob iin etwas att der Geſchichte Hele oder 
amiifire, ohne bak er ¢@ fic) doch merfen laiſen 
wollte. Deutlid) aber hatte Marie den raſchen Bid 
eines gewiffes Einverſtändniſſes zwiſchen ihnt und 
Wadame L'fiog bin und ber gehen ſehen. In 
ber Alerandraftraße war es, Micine?* 

3a, Papa. Was fiir cine Ari Leute modgen 
bert wohnen? Du fonnft Div nidt denten, wie 
jonberbar die Berion war. Bie fie dem Philipp 
ben Kopf lett! Und Bere Feldmann’ jegte fie 
jum Mutider . . .” 

w Uber beite Maric, warum jellte fie nicht, es 
wird bie Sungfer dort im Hanje geweſen fein,” 
meinte her Madame LG itoq mit auperordentlid 
unbefangener Miene. 

Rein,” bagte Marie, ſehr beftinemt das seayfeyen 
j@ilttelnd; .feim Medanfe daran. Grtoße Toilette; 
aächte Spite, ganz gepflegte Hande . . 

Und hübſch?“ frogte ter Baron ſchnruuzelnde 
Hñbſch. fagteft Du. Jo, ja ...“* Warie hatte 
wetter migen, ba ex, mehr fiir ſich murmeind, 
hier noch hinzufügte: „ja, ja . . . ganz werternfelt 
biibidy foll fle fein.” 

Aller Wabridxinlictcit nach cine ſclechte 
Verſon,“ bemerfte hice bic Barouin Lubowife gleich⸗ 
miitig. Es war der Baroni zuweilen beſchieden. 
in ihrer völligen innern Gleichgiltigleit gegen ifre 
Umgebung irgend cine Bemerkung hinzuwerfen, durch 
welche auf gewiſſe Verhaltniſſe derſelben cin plötz⸗ 
liches Licht fel. nd weit meht Licht in mauchta 
Mallen, als bie Beteiliqten ſelber vielleidpt wünſcheue⸗ 
wert fanden. 

Wearie fuhlte iuftintiib, daß dies ein folder 
Fall war, Es fiel ibe wie Schuppen von den 
Mugen: Frau Yubouife hatte jebenfalls recht mit 
itver Annahme. Und fic, Marie, hatte da vielleicht 
hafliche Dinge berdiort, Dinge, Ghee welche dic 
Wanner freilid) mur lachten. Sie war fdyoiqham 
ven da an, denn fie fond ſich unanaewetme beruhrt, 
Sdiwcigian, aber, mie Madame LEftoq aus ihrem 
fluren Mutlts las, noch völlig obne Argwohm. 

Ate Marie, am nächſten Morgen vom Frühſtück 
fommend, ihr Ueines Boudoir wieder betrat. horte 
fic durch die nicht zugeklinkte Thür das Hausnädchen 
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— 
in ihtem Schlafzimmer nebenan und zugleich eine 
andere, eiwas gedämpfte Stimme. Da cs die des 
Dieners Philipp wer, war anzunehmen, daß diejer, 
drauſſen auf bem Morribor an der ander Thiire 
ded Zimmers voriiberfontmend, da fiehen geblieben 
war, um mit finery Freundin, dem Hausmädchen. 
ein paar Augenblide zu plaudern. Fraͤuleln Marle 
ging auf die Zwiſchenthüre zu, um dieſelde abe und 
dieſe Dieufihotenunierhaliang auszuſchlieſten, ftodte 
aber unvwillfirlidy, 

ae « ames, jag’ ich Ihnen, Dina,” hatte 
Philipp eben geſagi. 

Fames nennen Sie bas? Ich neune es une 
verſchuͤmt. war darauf Dinas ſchuſppiſche Entgegnung. 
Na, Tad müſtte bas quidige Fraulein wiſſen!“ 

aie ijt jee hormtos, wenn fie immer nod 
uichts mertt,* jpbttelte Here Philipy hierauſ. .Die 
Gleſcachte ift ja ftadthefannt ... in unſern Mreijen 
pfeifer fie die Spaken auf den Dadjern.~ 

In „unſern Mreijen* fagte er wörtlich! Ob— 
dabei die Diemer: oder Hertſchafts Kreiſe gemeint 
waren, blieb unbeftimmt, Dina ſchien bier auf 
cine früher eritterten Buntt zurückzugtelſen. 
» Britantoheringe, jagen Sie! Und alle Tage ein 
auberes Geident! Die muß es veritehen .. ." 

Sin Bear Brilanttuipfe in bie Ohren — und 

Ueber Land und Bieer, Deulſche Ill 

ſehr Eleia find fie noch nicht einmal; das heiſtt, ich 
meine die Ohren — file bie er zwölihundert Mort 
bezahlt hat anf mein Bort, zwölfhundert Matt! — 
Und jegt, ba ich fle mix datauf anjehe: Ihre Ochtchen 
find bei Mott tleimer und hübſchet, Dina” 

Ach, laſſen Sie doch, Philipp... Sic werden 
auch fo... fo... focin Yebemann,.. Abet wie 
ter Derr, fo Der Ruecht, matiirlid). Und da geht 
dad Geld fin !* 

Gin euormes Belb .. ” fdob Boilipp be: - 
trãftigend ein. 

AUud wos ſagt eigentlich ber alte Herr day?” 
„O, der freut ſich, dak es fein Sole madu, 

wie ble anderen.“ 
Ob Marie pliglic) gam Bewnkthein der ihrer 

unwilrdigen Lage fam? Sie madte abſichilich cin 
Gerãuſch und bie Stimmen verſtummten. Wie 
hatte fle zuhdren Munen, bel Dingen, die nicht fiir 
ihr Ohr beftimmt waren? Sie hatte es in ihtem 
Leben mod) mie gethan, und jo ftarf war die Ge— 
wohnheit geraden, lautern Handelns, dah ibe Unbehagen 
sunddhft einmal mehr dem Unſtande, daß fie gehört 
hatte ald bent, wad fie gehört hatte, galt. Das 
bauerte aber ded) nicht lange, dann fing ber be: 
fremdliche Anhalt jened Unterhalumgsfragments an, 
bei iby feine Wielung au thu. 

Unb dieſe Wirlung mar, der fritlen umd tiefer 
Natur Mariens gentäß, eiue grüudliche. Fräulein 
Godehus teilte ſich keinem mit — wer hatte died 
aud fein feller? — fonberm verarbeitete in ſich, 
tons fie geftern erlebt und heute gehötrt hatte, Sie 
jiigte dieſe betben Hilften aucinander und fie ſchloöfſen 
fic) zuſammen gum angen, welded ſich nun por 
it ethob, mitten in ihtem Wege ftand, mit der 
Stutaluat der Thatiade! Da war es, und von ihm 
wat fein Entweichen, fein (nifommen mehr! 

Baron Touy, der arute Tony, dex lobe Torn, 
hiclt ſich cine Maitteſſt, wie andere reiche juuge 
Manner aud! Wed fle ſchien bie einzige ine gangen 
Hauje, die nichts davon wate, mit Ausnahme ber 
Boronin vielleicht die aber zahlte bei allem, 
wad nicht Feſtlichteiten und ſonſt dad rein Meuker- 

* fiche der Linge betraſ, Uherhaupt widy mit. 
Se langer Marie fic) beſann und alled zſamnen- 

teimte, dejto weniger founte fle gweifelu, bak die 
Sache ſich fo verhielt. Sie mar wie umgeworſen 

| 

| 
| 
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leichte Gand babei auf feiner Schulter geruht halo Duvend Aygumente, vom der cnnifdien Welt- 
hatte. 

Es gab einen reigenden led in der Billa Yud- 
wigeberag, ein fleineds freisrundes, bhanzaftiſches 
Gemach, weldjes au ein Gewächshaus ftich und 

durd cine arofe bis faſt auf den Boden gehende 
Glasſcheibe von demſelben getrennt war, Die Diwane. 
die an ben Wänden herliefe, waren mit ihren 
fdyoellemben Riffen und golds und ſeldendurchwirtlen 
Bezũgen vor fo tppiger, fcuacicheluder Beauenlichteit, 
bafs einpfängliche Neulinge in dieſer kleinen, noch 
dazu nur fonft erhellten und vow zartem Duft er⸗ 
filiten Rotunde einer Art Verzauberung gu verſfallen 
pflegten. Es war, als ob der Millionenrelchtunt 

| erfabrettheit genet die ebrlidie Jugend ind Feld 
gefühtt; dann fogte fies . Sch babe Sie frets fiir 
Flug gehalten, Marie, und ich bin überzengt, Sie 
werden ¢ jest beweiſen. Wan dari manage Dinge 
itidit wiſſen wollen... Blauben Sie mir: man 
erwirht fid) das Aurecht auf gow beſondere Dant- 
barfeit, auf ein fpater um jo qriferes Bertranen, 
wenn man mit Grazie auf ibre Menninie verzichtet. 
Es ift merlwũrdig, wie viel Terrain eine geicheidte 
Frau auf dieſe Weije bel hrem Warne gewinnen 
fann. . .* 

Es war gut, bak Marie gelernt hatte, ſich zu 
beherrſchen — und getade im Berkehr mit einer 

felber fie mit ſeinen weidien, geſälligen Armen um: Perſon, wie bee L'Eſtog eine war, lerné man dads — 
{chlinge and ſeinen ganzen Aeig ihnen zu koſten gebe. 

Perdulein Marie Movehus aber, die eben qedanter: 
voll in cinent ber Sige lehmte, empfand diesmal 
von all der Pract und Bequentlidteit fo wenig, 
daft fie ebenfo gut anf einem Holzſtuhle hatte figen 
finnen, Sie hatte nod dem Frühſtück eiwe Jeit— 
ſchrift miſgenonmen und ſich bierher suriidgesogen, 
Mad) einer Weile tam Madame hinter ihr her 
und meinte: 

wh, Sie leſen bas Perit Journal; ich fuchte 
es eben. Oder vielmebr, Sie leſen es nicht. Sagen 
Sie, Seine, was haben Sie eigentlich jeit cin paar 
Tagen ?* 

Marie hob ihre Mugen langſam gu dem Geſicht 

| getocit war. 

und uichts von dem Schauer des BWiderwitlens 
verriet, dee bel Befen Worten dutch ihten Morper 
lief. Sie werden denned; gut thin, mir alles zu 
ſagen, was Ste barilber wiſſen,“ meinte fie jevt, 
fid) miammen nehmend. 

Waßs ich datüber wei!’ Wieder erbielt Frãulem 
Ware cine plötzliche Offenbarung durch die Wiene 
von Madame bet diefem halblauten Austuf. 

Gin wahrer Abgruud des Riderwärtigen difnete 
fid) vor ihren lifer, denn fie ſah es fener auf 
dem Geſichte an, daft fie vollig in die Sade eins 

Baron Tonn war freilid auch nicht 
| der Moun, um, ſogar in ſoichen Dingen, felofrindlg 

der Franzoſin. umd ſofort durchfuht fie bie Weber: | 
zeugung, nicht mux, bak Madame gang genau wiſſe, 
wad fie nachdenflich made, ſondern aud, daß jene 
ihe nachgegangen fei, um Glee und feat mic ibe | 

| Socwerhaltes Dimmerte in Marien auf, wilrend 
Sm Ganzen tlebte Marie dle klarſtellenden Grove 
cine Unterredung itber eben dieſen Gegenſtand zu haben. 

terungen von Wabane L'&ftoa, mit welchen dicie 
Dame fie ja zuwellen begiinftigt hatte, wldht. Jetzt 
aber war jie wabrhaft neugierig, wie die LY {toa 
fid ous ber Sache ziehen werde. 

wld) babe Dinge gebirt, die mir zu defen 

i 

geben,” jagte He zunchſt in Beantwortung der Frage | 
von Madame. Sie war figen geblieben, die bieg- 
fome leichte Geftalt, in den ſchlank an ihe niedere 
fallenten hellen Wollgemandern, gefällig in die 
Purpurpoliter geidymiegt, wie dazu gehirig. Wie 
fie ging, fafs und ftand, gab Marie immer cin Bild — 
ab, welded ein zig alé Staffage zu dieſen Prachtraumen 
qa paſſen ichien. 

Madame trot nuhet und ſtaub vor the. Vorous, 
ob id) qut raten tann.“ ſagte fie mit ihrem wiſſenden 
Lucheln. Ihre wadibentlidie Stinmung datirt von 
vorgeitern, wo Sie tem Unfall mit dem Schlinen 
hatte, Iſt es nicht jore 

handeln gu fonmen. Gr wünſchte ete Geliebte ju 
haben, ald eleganten, foftipieligen Jeltvertreib. und 
Madame, in allen Sattelu geredit, trieb die Gefälliglen 
jo weit, ihm ben Actifel gu beſorgen. 

Cine Ahnung wenighens dicted, bes wales, 

fie die qrofer Augen mit ciner Art Verwunderung 
auf die anbere richtele. „Iſt es Denn möglich,“ 
ſagte fie langſam; „Sie heißen died nicht mur 
gut — Sie haben vielleidu fogar bie Hand in 
Spiele gehabt . . .” 

Hier aber fob Madame dieſe Daub — cine 
euergiſch geformie, weike, fleifdige, mit mefreren 
Ringen geſchmũckte Hound — in bie Hohe wie zur 
Abwehr. ,Beritehen wir uns, meine Liebe, fagre 
fie, gelangen wir nicht gu Aetellten Schlußzfolgerungen. 
Wenn Sie mid Fragen, ob ic) cin ſolches Bers 
Hiltmié gut helfe, fo werde ich mich hüten. daranf 
mit Qa zu antworten, Tagegen aber muh id 
jugeben, dai td} demſelben von Anfang an wide 
jremb geweſen bin, Ga, id) rdume Ihnen jogar 
jo viel eit: fobald ich merfie, nad welder Hichtung 

des jungen Manuts Laue fic) gewendet hatte, 

Sept jah Marie, ohne ſich aber nod) aud ifrer 
bequemen Stelung gu ru hren, die Arangdfin felt 
an. Sie wiffen es alfo,” ſagte fie aus ifren 
Potftern heraus, fu dle fie ſich mod) tiefer Bineins 
brite, faft ols babe fie einen Wegner vor fich, 
gegen ben fle fd) den Raden tede, Sie And 
eingeweiht im die ſchmahliche Augelegenheit — das 
gange Haus tft es! Bis auf die Stubenmädchen 
| himab iit fie feinem ein Geheinmis. Warum aber, 

von ber (rfenninis, iunerlich halb beidubt; ofne | 
aber zu itgend jemand datüber ein einziges Bort 
zu jagen, lebte fie on dieſem und dem folgenden 
Toge ihe Leber mit ber Familie weiter, dinirte, 
foupicte, made Toilette, fuht mit ins Theater, 
it Geſellſchaft ſogar, und zeigte fae den gewöhnlichtn 
Blick in ihrem Weſen, welchts leicht lühl und ſarb⸗ 
los etſchleu, fount cine Veruͤnderung. Nur dah fie 
eines nicht ũber ſich gewann: freundlid) und hilftelch 
gegen Town gu fein, wie fonft. Mein eingiged: 
wal ia dieſen zwei Tagen machte fie freiwillig ifr 
Che zu feinem ober lich anderen fiir iu ihre gee 
duldige Stimme. 

went id) Fragen darf — hier bog ſich Marie 
pliglich wor mit item Auedtud energiſchet Forbecung, 
liber den bie LEſtog ſich wunderte 
getabe mir?’ 

* Madame war jedech fo leicht micht aus ber 
Faſſung gebtacht. Sie umſing uit ihrem Bide die 
gouge Geſtalt ba wor ihe und augenſcheiulich beifillig, 
und jagte dann. , Dan braucht Sie nur angubeher, | 
wie Gie da ſitzen, Sind, um Ihnen die Antwort 
au geben. Fir Ste find gewiſſe Seiten ded Lebens 
nigts; Sie find cin Weſen. welded niemals ohne 
Ror mit denfelben in Berahrung gebradt werden 

' follte. 

Mud) vermied fie es jorgfaltig, , 

Wariens Antwort, geradewegs auf Riel [od 
gehend, war im fo fern wenigſtens cine unetwarteie, 
Das foll heiſſen, daß man mid) über Towns He: 
twohnhelten in Unwiſſenheit erhalien wollte. Ich 

—warum aber | 

habe id) ibn darauf gebtacht, mid) zur Bertrauten 
zu machen. Ja, jo, blitzen Sie mich nur nicht fo 
verachtllch mit Ihten habſchen Augen an, ma petite,“ 
bier fbr Madante, auch dic letzten Worte in völlig 
gutlaunigern Tone ſprechend, mit dens Finger leicht 
um Mariens stinn; „ich wakte wohl, was ich that. 
Uud ih dachtt, Sie leunten mich urd meine Gre 
gebeuheit fir bie Famile genũgend, um zu wiſſen. 
bah da nicht bec Vorteil einer wildfrenvden Perſon 
bon ſchlechten Muje ald vielmehr das wohlverftandene 
Intereſſe anderer Leute“ — hier foh fie Marien 
bedeufungevoll an —,in Betracht fam. Sie ſchienen 
es ba eben tle cine Art perſöntiche Feindſtligfert 
aufzufaſſen, day ich dort die Hand im Spiel habe. 
Sehen Ste denn nicht cis wena bas Spiel doch 

| cinmal gefpielt werden follte — und dad wäre ce, 

follte aber benfen, wenn ingend jemand, fo hatte | 
qerabe id) cin Intereſſe Doran gehabt . . .” 

Es war etwot in dieſen Worten, was bee 
Feangitin nicht miffiel. Enthielten fie nicht ein 
gewiſſes Zugeſtanduis, dof Marie ſich até cine dem 
jungen Manne jſeht naheftehende Perjon, als ſeine 

ibn ju beruhten, wie fie es ſonſt wohl that, wer, | künftige Fran aljo, betrachtete! Madame lächelte — 
wahrend ſie ihren Mund ſeinem Ohr näherte, ihre | ihe vielſagendes Lächeln war immer fo gut wie ein 

auch ohne uns jo war es nur höchſt wanſchens · 
wert, ba and ich cine Hand darin hatte!” 

So recht wurde bie Franzöſin dod nicht Mug 
and Marien. Die junge Dame jagte nach furger 
Pause wit etwas uungtürlicher Nuhe: 

So wird alfo bie Berjon von der Familie, 
omy won Town mit dem Gelde. weldes die Aamilic 
cingeftanbenermahen dafür auswirft, bezahlt. Ber 
ift fie, und wo bat er fle lennen geletntr 

Sollte died reigende, junge Geſchöpf ctwa par 
tiferjiditig fein? Ciferfldtig, wo cin Meni wie 
Baton Tony in Betrade fam, der nur walige 
Stuſen uber dem Biadfianigen fiand! Nun, die 
Natur gefällt fid) in wunderbaren Spielen, wud im 
Geift kluger, erfahrenet Leute, wie Madame L'ftoa, 
fangen die Unmiglidjfciter beträchtlich ſpäter als 
bei anderen an, Sie bequenite ſich jegt, einigermafen 
pir Sade zu anworten. 

Als Baron Tony auf fie autmertfam wurde, 
wirtte fie im hor bed Theaters fer mit. Wher 
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muir voribergebend, glaub id. Sie joll damals alle | 
gemein durch ihre Schonheit aufgefallen ſein und die | 
Auswahl unter einer ganzen Auzahl von Verehrern 
gehabt haben, Was es unter den jungen Männern 
Jegeben hat, weiß ich natürlich nicht geuan — erwas 
tole eine Wette — ein gegenſeitiges ſich Ueberbieten, 
um der Begünſtigte heiſſen zu können. Sie fenuen 
Tony, eine gewiſſe gefährliche, faſt ſinnloſe Hart- 
widigfeit in ifm, wens ſich elue Borſtellung ſeiner 
cineral wirflich bensichtigt bat. Genug, es ſcheint, 
dak nad) einer heftigen Scewe bie andern, die 
Nebenbuhler, frmlid) Angſt vor ihm befamen und 
das Fraulein mice mindet. Sie Lift es ſich felt 
dem gefallen, von ihm unterhalien gu werden, und 
fie ſteht ſich nicht ſchlecht dabel. Mit der Wohnung 
war ſie mid leicht ju befriedigen,“ fuhr Madame 
fort in dem behaglichen Tome deſſen, der anf fibers 
wundene Sdwierigteiten zurũcblict . , ine etwas 
quciidgejogene Lage war dod) unbebdingt erfordertid, 
Mier man wollte ſich and nicht langweilen, in 
abjoluier Einſamleit — die it file ſolche Geſchoͤpfe 
nidit* — hier Grady thre eigentliche Schdgung der 
fraglichen Perſon doch etnmal durch — und ba —“ 

eDaben Sie ſich verdient gemacht und die Billa 
in der Weyandraftrafge beſorgt,“ fel Marie ein. 
„Ich lann mir denten, daß bad Shr Anteil an der 
Sade war...” 

ellnd Sie irren fidy nicht ... 
mein Stomplintent,” fagte Madame wit ihrent an 
genehmſten Laͤcheln. „Scien Sie mix immerhin noch 
tine Weile Hoje, meine ſiebt Marie , , . id) vermag 
mich da pang gut i Abre Euwfindungen zu per: 
ſeen — mit dev Seit werden Sie mir ſchon Ge— 
rechnigteit widerfabren laſſen. Sie miffenveritebea —* 
hier fprach fie Leifer und trat etwas milher; fie atte 
bie ganze Skit geſtanden — ,dah ich die Perſon 
in der Hand habe ... ich, ole bajs es unſet atmet 
Tony abnt. Sie ift anc vollſtändig geſcheit genug, 
bas Verhalmis fo aufzufaſſen — fle tit UÜberhaupt 
nicht anf den Kopf gefallen ... 

lift Fraulein Bictorine mit fic) reden, natiirlid 
gegen augemeſſene Entſchädigung. Sie lhe ſich 
dann von irgend einem Ausländer entfühten ... 
Tony wiltet eine Welle und — iſt wahrſcheinlich 
fiir icin Lebtan futict vom Gefdymad an derartigen 
Vinijons.* 

„Das tft cin gtauſames und gefährliches 
Erperiment,“ ſagte Marie, tnd wenn Sie jo 
gewaltſam mit Tony glanber umgehen gu können, 
warunt ift es denn nicht frither gefdjelien? Warum 
bann die ganze Sade iiberbaupt julaiien?* 

Madame zuchte die Achſeln. „Ich jagte ſchon — 
ob wit fie hatter verhindern können, bad mar 
minbejtens gweifelhaft. Sie wiffen, le pauvre jeune 
homme fat Momente, in denen es entidieden ge— 
ratener ift, ihm einfiweilen wenigſtens nachugeben, 
als ſeiut Idern gu kreuzen. Uebrigend,“ hier zögerie 
fie doch cin wenig und made ſich mit ber Quaſte 
des Diwans. neben dem fle ftand, zu ſchaſfen 
ũbrigend jpielten da Geſundheitsrücſſichten mit . 
Der Arzt viet gu... 

Taf das junge Wadden unter all dieien 
Diitteiluugen, dle fie doch aber fait ergwangen haste, 
in einer der Wadame L'Ffiog nich techt begreiflichen 
Weiſe litt, mute dle Lome bemerfer. Wher an 
einem btauche ſie wenigſtens midje zu aweifeln: als 
zuverläſſige Beraterin ber Familie ſtand fie in 
Mariens Augen woch inne? da, was aud das 
Madchen fouft bri der Rolle, die jie geipielt hatte, 
empfnden mochte. 

Penn ihre Aufrichtigkeit war cin ausgezeichneter 
Stuafigeiif vor Madame. 
Wirtung herver, ähulich ber, welche in der Siunen- 
welt durch clue pewiffe Juſammenſtellung von Spiegeln 
erzeugt wird. 

Da verfale man and bee Täuſdamg, den 
(Ginblid in auegedehute Riume zu erlangem; man | 
Alaubt amendlidh atehe zu ſehen. als in Wirklidteit 
vorhanden ift, Und jo mochten die, welche fie durch 
ihre zuweilen fibersaichend offehersiqen Geftbudniffe | 
begũnſtigte, wãhnen, in dem flar und atglos erhellten 
Innern pon Madame ganz zu Hauſe gu fein, in 
ber Annahme, da wer jo viel jehen laſſe, damit | 
aud) alles geztigt habe. 

Veijpielsweije hatte fie aber auch bier eine eut⸗ 
ſcheidende Kleinſgleit verheimlidt. Als fie damals 

ich mache Ihnen 

Finden wir es 
augeseiat, dex Sache ein Eude zu machen, nun ſo 

| enigegengetrieben batten. 

Ste brachte dadurch cine | 

aut DoF Ktineod cient ‘anata: orwittan dagu | 
benugte, Briefe gu ſortiten und die Eiutrãge ihres stonte: 
buchts in Ordmung gu bringen, war einet der legten in 
der Ginnahmernbrit cin gewiſſer Betrag von fiinfhundert | 
Dark geweſen, aufgeführt unter der Bezeichnung 
Geſcheul von Baron Tomy beim Wohnungewechſel 
vot V.“ B. ftand fiir ictorine; Bictorime war - 
die Dame in dem welnroten Setbenfleibe in der 
Alexaudraſtratze. Und ber Umſtaud, dah ihre Bee | 
thitiquug bei der Gtablirang von Fräuleln Victorine | 
in der Billa ihe auf dieſe Weije honorirt worden | 
war, das war ber Tell dex außerdem elngeftanbdenea 
Wabhcheit, welder Wadame in diejem Falle Btarien 

gegenũber für fd) behalien hatte, 
Uebrigens war fie außerdem in vdllig gutem 

Mlaubden, wenn fle gu verſtehen gab, es ſchelue ihr 
bas Rerhaltnis Tonys zu jener Verſon fiir dad 
tuuftige ebelidie Leben Warlens mit dem fungen 

Ueber Sand und Late Dentfiic Aituftrirte — 

Baron von ſeht wenig Belang zu fein, da cd bis 
bahiu finglt aufaehirt haben wire, 
tiel vetlangt geweſen von Madane Athenais L'Fftoe, 
auch nay int entfernteſten ahnen zu ſollen. was 
Marie ſeit ihter um jent cine Thatſache bereichetten 
Aenntuls empfand, 

Die beiden Damen wurden jetzt unterbrochen, 
ba man Madame yur Baroulu Lubowife rief. Int 
Mbgeben winkte fie moc) freundlich zu Narien hiniiber, 
mit eiuem Ausdruck, ber ſagen gu wollen ſchien: 
Du bift jest gegen mich cingenommen, unb star 
ungeredierweije. Aber bas tGut nichts: meine 

ier Deine Cmpfindlidfeit. 
Kaum wat fie ganz außer Sit, als Marie 

aufiprang und die Hotunbe mit fait wilder Halt 
verlie. Sie war unbeobachtet, ſie liek ſich geben, 
und fo cite fie durch bad weltliufige Haus, de 
flachen Ireppen hinauf, nod einen tanger Mang 
hinunter und hielt nicht cher an, bis die Thitre 
ihtes Schlafzimmers ſich hinter ihe geſchloſſen hatte 

- Hier, im der Miite des welten Giemades, auf 
dem weichen dicken Teppich blieb fie erſt fteben, , 
wary die Arme ũüber Dem Mopf in die Höhe und 
fube fic daun mit den Händen an den Armen 
herab, von deren jarter Ruudung die Aermel zutück⸗ 
geglitlen waren, wie jemand, bent eben Feſſeln ab: | 
geſtreift worden find. Und jo einpfand fie audi, 
aber fie fable noch fein Glück der Freiheit, ſondern 
bid jet nur die Scmad der Bande, ia denen fie 
gelegen hatte. Was hatte fle hun wollen — wad 
wiirde fie gethan haben, ‘oan ihe nicht plötzlich 
und qewaltjan bie Mugen gedffact worden wäten! 

Sie ftand nok cine ganze Weile, hatte die 
Hande genet dew ſtopf gedrückt und ſuchte feet, in 
dieſen Minuten, die Empfindungen zuſanmenzudrängen, 
vou denen fle ſeit Jahren unvermerft beherricht ge⸗ 

Es wire zu 
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war ‘un und mehr bic Qabre hindurch, als fein 
Ohr. fein Mund... fo daß das Gefühl ihrer Un-— 

enthehrlichteit fiir ‘ihn ihtem nur fdjeinbar, nur 
Guberlich zarten. innerlich ſiarlen und geduldigen 
Weſen allmölich zut zweiten Natur geworden war! 

Dies alles hätte begreifen müſſen, wer die 
völlige Umwũlzung in ifr jetzt, bei der Eutdeckung 
bes Berhiltniffes, in welchen Tomy bintet ihrem 
Rüuͤden febte, begreifen wollte, Gie war aljo gar 
widht die einzige, durch dic der Schwachfiunige 
jenes matte twas, wad fiir ihm anftatt Glück 
und Geuuß ftand, erreidien fonnte, wie fie gewähut 
hatte — o, bet weitem nicht! Da war ein anderes, 
frembed Weib, welded ihm alles bas, und vielleicht 
noch melt leiſteie — cu Beib, welches, and irgend 
tinem Grunde, fic) ihm eben fo völlig hingab, wie 
fie gethan haben würde! 

Wieder lachte Marie auf im ihres Herzens sn 
endlicher Bittertelt Hei dem fmadwollen Gedanken, 
bak fie fich, ifr Beited und ifr Wiles, ihr reines 

' Leben, ba hatte geben wollen, wo, wie ihr jest 
gezeigt wurde, fo unermeplich viel weniger and 
genagte und ganz dieſelben Dienite that, Benes 
Hiuflide Geſchopf gab, wad fie ebem geben fonnte, 
um einen qewiffen Brig — war es nit, alé ob 
iht da cin eutſetzliches, uiedriges Serrbild ihrer 
eigenen Handlungsweife vorgehalten wilde, jo, wie 
dleſelbe fic nad) außen darcftellen mufte! 

Immer wieder, und zwat mit immer vergwelfelterent 
| Hohe gegen ſich felber, fehrien Mariens Gedanken 

| vedlichen. Mbfihten werden ſchon wieder trinmphiren | 

toclen war und die fle ahnungslos dieſer Schande 
Meuſchheit gu allen Zeiten natürlich geweſen zu fein Sie ſuchte in ſich wieder 

wachzuruſen. und dabel gu verſtehen. was fie fir 
Tona gefũhlt hatte, wad es ihe als möglich hatte 
eridjeinen laſſen, des faſt Wladfianigen lebemstinglide | 
Gefibrtin und Pflegerin, das heißt eben, feine Fran 

| folie bewahtt bleiben — su werden, 
Es wurbe [he fdpoer . . . ihre Gedanten ver: 

wirrten fic) dabei jo, daly co ifr war, ale müſſe 
fie von Sinnen fowumen. Wher fie behartte, und 
fo gelang ed iv, auf Augenblice der alte Empfindung 
gleichſam Habhaft ju werden, fic) als die jenige zu 
fũhlen, die bad hatte thun wollen, mit blitzartigem 
Merfiduduis ihe altes Selbſt wieder zu begreifen, 
um Dann aber gleich darauf mit balb unglanbigem 
Grauen von diejer ihr jest ſchon fait Freinden ſich 
absumenden. 

gu bent Rahne zurück, der fle bisher beſeſſen hatte, 
alé jel fie, nur fle, bie Brine zu Glück und Leben 
fiir Tony geweſen. Here Gort, und an dieſem 
Wahne wire fie um ein Haar gu Grunde gegangen! 
Iht war nicht ambers, als jei fle Sart vor elnem 
Abgrunde gum Bewuſſttſein erwadt. Nod) immer 
ftand fie, die ſchlanke Geſtalt in dem weiken, welchen 
Gewande, inmitien bes Lurusgemaches, völlig ohne 
Bewußtſein ihrer Umgebung. Dort das faſt furſtlich 
reiche Bett mit ben Atlasbehãugen, mit ſeidenen Decken 
und geſtickten Leinen, ringsum die Tafelung aus 
toſtlichen Holzeru, da der Toileitentiſch mit einem 
Spitzenreichtum, der fiir dle Brauttolifette einer 
majtigen Prinzeſſin genügt hatte, mit den Gevdten 
im Silber, in Elfenbein, in Schilblrot — wie lange 
war ihr dad alles ſchon fo felbitveritindlic), daß fie 
cS midst mehr beachteie. Ein Mili fiir fie fest, in 
dieſent Mugenblid. Deun fie ſah dicie Dinge ohne 
fle git ſehen. und fo blieb ihe die Bein des Gedankens 
erſpart, der, wenn aud) fofort zurũckgewieſen, fie 
dennoch Gefudelt haben wilrde in ihrem eigenen 
(Empfinden: daß nämlich dieſer Lurus von vielen, 
ja, von fofe allen, würde für dem Breis gthalten 
wortert fein, um den fie fid) verfanft habe. 

Mls Marie endlich ihre Stellung vevinberte, 
ba war es, um diejenige einzunchmen, weldje der 

ſcheint, wenn fie ſich des Eingriffs hiberer Mächte 
in ihr Leben beſonders deutlich bewuſit zu werden 
glaubte. Wo fie ſtand, ſank Blarie in die Ktniet 
und murmelte demiitig: „Gott jei Dant — id 

“Bott jei Dont; es iſt 
joft mebr, als ich verdient habe.“ 

ned nue, und mit derſelben Notwendigkeit, mit 
ber bie Luft fid) Ded von ihe leeren Raumes ſobald 
fie faun wieder bemächtigt, brangen Erinnerungen 
eran, nein, meht als Grinnerunpen, Gedanken und 
Empfindungen, die fene Tape auf Hof Almrod im 
Sherbite wieder villig yur Gegenwart madten. ie 
waren die gauze Seit hee miemals welt eutfernt 
gewejen aus Mariens vollem Bewnstiein; jetzt, nach 

| jenen Mugenblicten gewaltiger Durdhfdhiitterung, fand 
ind dauu lachte fie bitter auf, wenn fle baran 

dachte, wie dle Welt ben Schritt. wenn fie thn | 
qethan hatte, beurtcilt haben würde. eter würde 
qealaudt haber, bai fle ſich um die Millionen ver= | 
fauft ... fie fonnte es feinem verdenken. Wer, 
unter huribecttaufenber, würde beqriffen Baber, da 
es, meben ber Unerfahrendeit, ja Unwiſſenheit ciner 
noch nicht erwachten Frauennatur, nur bas Mitleid 
geweſen fein wũtde, das Mitleid mit dent von der 
Natur fo grauſam Berviirgten, von dew fle glaubee — 
ba fie es ja erlebt hatte — doh miemand ald fie 
allein auf der ganzeun Belt, die Fliern audgenon: | 

| miett, thi je Liebe und Bartlett ermeijen miirde! | 
Das reine, einfache Witleid mit ihm, in defen | 
unvollfommencs phyſiſches Leben fie hiuem gewachſen 

fie ſich borihin suri, in jenen Bereich, den die 
Mejtale bes einen Mannes ganz erfiillee wud te: 
hervicht, wie in ihrer Geele eigenilidhe Heimat. 

Sa, ¢3 war dad einzig naturliche, feet Hampi: 
fiichlic) on Wolfgang Belmar zu denten. Als was 
fie ihn ſich dachte, in Bezug auf thr eigenes Schickſal, 

das ſtagte fic) Warie nicht. Gin allgewaluges 
Euwſinden nur beherrſchte fee ganz: als fei fie von 
alles Menſchen in der Welt ihm und ihne allein 
fiber ihre innetliche Befreiuug, die ſich eben, fei 
einer Stunde, vdllig vollzogen hatte, die erſte Rechen⸗ 

ſchaft ſchuldig. 
Sie wußte nur, daß fie ihn mum wlederſehen werde 

und miaffe. Der Selipuntt ob died gang bald fein 
werbe oder crit in Wochen, in Monaten gar — wer 
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fo wichtig uſcht. Hier machte ſich die Stille und 
Mehaltenheit, Dic cin charatteriſtiſcher Zug im Weſen 
der jungen Dame war, geltend. Sie konnte warten. 
Sie wufte, day der alte Baron von Beit gu Heit 
Zuſammentünfte mit ſeinem Adminiſtrator hatte. 
Dieſer wiirde vielleicht wahrend des Winters mod 
einmal zu cimer Beſptechung berberufen. Dann 
wilrde aud fie iu ſehhen. Und fe wufte, dab fle 
Dann ganz nabe au idm Hintreten und leiſe ſprechen 
wiirde: „Was Sie mic hamals zum Abſchled fagten, 
auf dem Bahnhofe in Mebl, wiſſen Sie es nowy 
Ich ſolle es wiht thin, das, was mon von tir 
erwarte. Der liebe Mott hat mir feithem zur 
Rlarheit verholfen ... id werde es nicht thin... 
Sind Sie jufrieden mit mir?” 

Mud dann fah fie im Geifte deutlich Sem Heller 
Schtin, der bei dieſen Worten fich über das männlich 
ſchonc, cruſte junge Geſicht verbreiten wirde, und 
ihe ſelber wurde von dem Abglanz diejer Helle 
{dion beute warm bis ins inmerfte Hers hincin. 
Was aber jeder vor ihnen dann noch weiter ſagen 
und thu, was iiberhaupt ibe Leben mad dieſem 
cine erſehnten und felt erhofften Nugenblid fein 
witrde,, daviiber dachte Warie nicht. Und vor jept 
an wikede fie, dad Kleinod ihrer Fretheit qleidjam 
ale verborgenes Juwel tie] verftedt bei ſich tragend, 
ruhig warten, bis ihr von dem Baume der Jeit der 
cine Tog, gu dent all ihr Denfen, Dichten und 
Sehuen allein freebie, als reife Ftucht in den Schok 
fallen wiirde. 

Dießer Tag aber follte weit raider fonmen, als 
fie gedadyt hatte. UDorticgweg Foigtt 

Blotizblatter. 

Bildende Rinfle, 
Ter Bitbgauer Jolef Rei im Diifelder] het vee pren- 

Hilden Mulinteninifier dea Aujtreg erhotiem, feine , Piet” [Ge vie 
Sinbe St. Gereon in Miln in taceastider Wenner ondyiMhren. 
Wie Dir Aptlubrang find tem Aanfiler 2O0VO Wert dewillig:. 
‘Tie Rirhe St. Mereou wird bard ded Bert res ankgryrisecten 
Biudbamee’ est cinmt fectorrogerdea Cinfilcrijaee Gained bee 
teiehert verden. 

Gine ansuyme Runflausfelung if it Roprnhegen ceofiuet 
toorten. Sie euthile 120 Bilder, deren We fier mee wiht tent, 
fo tak ted Sublime geedtigt iM, Ad ciee felbAdrvige Wrinwng 
bee Die Renfiteerte yx belece and fir ned ibrem inmeven Werte, 
wigt wom der Gtitetie zu beurteiies. Tie Idee a ans SAerdee, 
to fe enifenten if, ciugeligel und Set in Tanmnest giten Kne 
Nowy gefunden, 

Wine die CGnighicjye Gemaldrgaterie yu Teedten ik dab 
delacute Bey ,Weegenret” ven Hobert Gong in Stettgact ane 
attenit trorbo as 

‘Kuf tem Deeiband it cine Teutciane geprégt werden. 
Tirkibe tragt anf der Sorvericiie, wie unjere MObiueg geigt, die 
Milynifc der Dori Herridec mit Yea Narmeuduimfhrijien, We} der 
Ratwie felt man ie [Olms Aveedneeg els Soeibol der tet ⸗ 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe Dflufirirfe Seitung. 
— — 

¢itigten Mraft, melde ten Gridee (Abt, Pie ben Eideryweigen | 
snjGieagmen Bepen vec drei Staaten umd ol Inſchrit 
eltinigheic siedt Port*, jamie Me Dahredyahl 892. Dieſe 

‘Aiiance Mince ia ve HanhsvestPadgrote ba Silber fi 7.40 MY amd 
it Brenye (A SME) im ber Bertines Weseitier Meany Ctto Ceriet, 
@oteowhr, Ua, Gergrtellt warten. 

Wabre. 
Rartiu Greil, aligemein Setenut olf ciner enleree herverr 

ragntQen Qurifer, bat anh cise Helle toa Deanen orcfobt, 
wel@en Lande und Dergededt idee Sejentere Aefmectfaratet yu 
wanderd, utd tod deuen fie mieberre ani ten ibeen meterfcbenten 
verneiracn Siran ericlgreic yur Ael[Gheung bragien; fo Eecn 

‘Arheit Dingeifeo® wer. Geriſe Mearerin” if im Ttinger, 
‘ah wed Grea cit grote Beifoll ys Dochielang gelangt. 
aad free ,Gedteig ter Sage” wird lewogl ton ber Sslleshitne 
in Aroiberg wie om Weaders Def healet yor Aee|[Glyrang dot · 
heretics, Lob gelett bn Trout ccidicnene Wert teh Dohicrd ik 

Mnmabete beriedbes ER Pas Cmiglide Theater in Majiel den andere 
WAtaen vecengrgangen, inter Ba'ebA wee cinigen Togen dle 
Veresiore Gattgejeaden Hat. Brog unt Gray Serden wed on dirkee 
Saiien nechietgen, Die Sceifite Teagdrie dehanden ten sejenderd 
dard die Divina Comedin befaretin Borgarg poriben ten Hiefen 
tor Heveana wed Mietbel, melden ber jingece Gokn des alten 
Stolexla and dic LicbGide Feemeesra poet Cylersfieen. eter 
Rete Sift Gegt die Glut eined jlidgew Qimmclé, une aud dee 

| Webiant der Shrage veciegt Yew Yuhseer in bie beihmben Th iter 
Malient. Die Hanbdleng if cine fetmell forejbeeitenbe, die Gray: 
Perang Bee Derfeuea Mets Yeasallig wirliew wed der Sete’ 

det wahren Boefie vertict micd. Die Tarfiekeng des Mall 
anigebauien Veres tex auf Bret Holtheater in Majjet cine Istende 
weete, Die Qebveniremg cine wOcbage, Tie Bremicee hatte einen 
dur⸗aaa· anten Ecſetq. Bee Ge Bere yurkdietimde Rofeler Yur 
Mite dorvelt bob snyehblogen if. Bei bee yooisen Mujfahreng 
wards Der Tidier, melOer ven Banden cingetrofjes tear, taehe~ 
joc Micreti® Qervecgecnlen, Wed den obra cembgnien Plan einer 
Doltsbabeenauligcung ed Greijiden Schanjpls: ,Lubwig der 
Seger ater dex Sterit se MGleoecl* bercifft, fo if ye Severin, 
deb Dic Bewogner ted stolen Morticé Rreiburg ami Jn, dad 
dear Giflesieten Beten det SAladtlced ven Minfing Moet 
bmodibart liegt. dab greanmie Stat eat ¢igend nag dem Weber 
Der Saniinkn Mdudence Fincigtung exbanter alee ia wdgliah 
qribidilider Teeee ger Muffahreng briages aecten. Tad Unters 
nejen fedet ven iciten der beutiſchea Begierung Ben wohl 
tecllerdfer SGuh, wad aulerdem haben cine grofe Wnyaht bervor: 

Wife", Merino Galleri”, .Sere” und . Dring Gage”, defen 
Kreiide Ginridvtetg [it das Ooldurgtgeater die Mele Drametnrgilde | 

Die Tragidie Feeucthea da Rimini”, welds, han por magelbr | 
eiatet. fri in Wenuitriet vecleg, Ja der 

eee cube th on nade ‘ | Qend tee Gwitbrigerta Loring cingehibet, dercs Toes Tatjana 
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Gine qa) Sehewtende Birlang eryielte bei jrimer eeftem Mal. 
fegcneg im Sdauſtlelhauſe te Frantfuct a. V. das dreiattige 
Sdanipel ,Tristi amori* des Gletimert G. Glac⸗aſa deven, 

| rrtdes in ter vacteeliliges Ucherletung van O. Goeni@ig ben Titel 
.Sundlge Liete* fabri, Dee cinfade Abels, den aber bee Digter 
mit siciferbalter Munfl dramerii® geftatiet bal, IR folgrader 

| Dee Wdvotat Julius Searli Het ten Sohn des veristterien Scaice 
| “Arsieci, Fabrictes, ald Witorbeiter wed Fecaud bel fig ealyee 
nommen. Dleſer unterhale mit Scatlie Frau, die iten brecis 
sec there Derheirateng ſieb und xect war, cin deteilidee Bere 
Ratt, bad wm fo Befidender ſac dic Mrijlid Liebenden wird, alb 

der sith abrente Gatte Grow end Freund unsutgtiegt mit Wein⸗ 
| thetes fiterbdelt, Glee Behietald des elie Giralen Aeviveé 

brrenfakt Ddicim, ten Haren ded Apbotenn Grorli ge fili@ee, 
und ec will iQ sun Burd bie Bergeiratung kine’ Gelyct Fe— 
bricin® an dic Techter Ord ile hart beredngeadet Hudereté erticn 
Fotcicius wirerheht und Scesti exfirt fit) bereit, dem Tecwmde 
pilirde, den feliden Sede pe geblem Ticks weigert Gd, dic 
vere Botlihat anyinchmen, wee Geasti ent jee Fran ja Hele 
tulen, Qebricies yor Hemahene Bed Geſdes yn dewegen. Cone, 
im Seteubtirie iteer Edel, vereiog died wide. und bier — ex 
time meiPerbalt gefubrim Scere, ber modyuldildern ca dvergeb · 
Hides Mater fein wire — esfilrt Seam dic Soeh roe Fereud 
wed eon. Carma fab Fb unvekrdig, Sri ihrem Gatien ge bieider, 
fie wed ralt Febricae Miehen, aber lm ete Megenléste gedit 
Fic theed Rites, doe Woeiterticbe firgt and fir Meibt, Fadticius 
verhibt bic Stadt, wer im der Ftteide ie Jeri Ardell pe (hyn, 
and Mekeit [He tos Bohl des Minded if eb, die Seite Gasinr, 
wenn aug ferliidh getrrant, geeglid veceinigt deuen wird. 

Mit qrohem Ecfeige warke im Hamburger Etaditheater 
yim cfientiale die Oret Eugen Cragin” von Ticgoitowsty auf. 
qelihre, Dee Tegt i geihitt med dem Ghidnamige Reema 
Pet Pridtin peharetiengePellt. Die Oewdleeg, die ſch aut ſaden 
Bidder in drei Aten verieslt, in te twryre Borin folgende: Lee 
Freitenter (eget Cuegin wid vow (luce Freunde Lendti in tas 

fia in Chegin vecticbt, magymd die paeite Techtet, die traits, 
Clea, mit Leni cin Heekabais eingela, Chmahe Crrgin diric 
Lieve crdbrt, exif ce Fe zerea und wil mit Tatlona auc it 
Bechilinis cine’ Bewverd flehen. ul einer Ball bei Varina 
teiyt Quegia die Viferſucat Sensis, indem cc Se ye viel wit 
Telen Braut Selbiftigt; es tommet gu einer fee unaegenebenee 
Srene, deren Helge ele Deelforrerang if, Geiceyitig Abst 
Cpt ireee eclebie gerd, Im addin Bitte findet mos 
Decl Patt, in welder Leestl eci@efer witd. Jm [cham 
‘Mh ibrt twit Tatjane ef cide Firkin Grenin ix Setere- 
dure = Ea mahert ibe fice Cregin umd gefiegt ibe die ganye 
Seidewfalt Gimer Vice. Aber ebeahl Tetjena ertiést, dab fe 
aod irener dieieibe Liebe ya iber im Herzen troge, wie vee Dabrer, 
wit fic die gelebte Tree ihrem Getter saga Seeden wed tecift 
Onegin ond Yee Danie, Gebrochtu wed gedchtet fagmentt bee 
NagMdlide boron. Umlelch feimer und veltomaeece alt de⸗ 
Librette ih die Duedweg originede, anfteecheude und im dorrehn · 
fire Stile gebalirae MaGit. 

Kultur und Wiſſenſchaft. 
Die erke Nadgabe ber Bilder bed Foded wan Haus Heltein, 

qetend! pa Sye 1538, im geagea 41 Dalidnite, warde ound 
| Pen Bibliotketer Dr. Qeryoq we tee Rantowsbibliethet yu More 

tagmber, OScisnders daſut beſchigier Wlhesee tre Unierbequny | 
denettwiligh yagefogt. Dic Budeudgabe diciet Stes i corafo 
wit bie dee Deeuecta Da Hbnini im der Teetien Verhgte 

ecihOtteend amb erhebrud pightid, ta bas Mange derch dea Geif 

| ‘nfalt, Stuttgart, crihieros. 

Sir müßige Stunden. 
Biſderrãtſel. 

TIL — 
G4 en pie Swiltertufen ſuct merten, durh mride ant 

dem Gudfaben A fi almilid® be Ramee Belecmo, Mab 
land, Agation snd Scctawd entwiteln, Die Swildeaflufen 
cnifichen dadutch, dak auf jeder Derielben cia BrdyPabe beagetritt. 
Die Keihenfelge Ore BuSPabra Sreudt nidt dicietoe ge bleiten; 
4 3: a, ab, Bar, Mate, Gerde, Amberg. Bergans, De 
tinjelnen jfwilGenflufen fied: Sei 1, ele Wes, 2, cin Korver: 
teil, 3, cin att, 4. cine Qalbemiet, 5. ciae Monigin;: bei 1 
t. cin Zier, 2. cine van gwall Beivers, 3. cin Fieh. 4. cin 
Roady, . cine Jail; bei VI 1, ine Verſtadt cimer demſqen 

Preifitbige Charade, 
1. 2. 3. 

Herd’ i neg fo oft vertriedem Be dee peddrighen Getreden 
Tied werfolgt wit Gpaterblid, Wie yam ſamchica Aedeiteeieid 
Ferge alts nad Vafen, Lieten, UnenedeGelia, leat wis [Avedre 
Achee itmeace bald puchis. Qa dee Lapeer gietdecyit. 

QA eb tag wom Dic gehandelt Wes den elfen Aetallen 
Wenidertind, dak Tu mie teted, Saanft Tu ans gebiloet fete. 
Da fh, wer nef Groce wendett, Toh die Planyenmit por eden 
Biz dad wohl verwanit erent! Libs ies marnighod entfehn. 

1, 2. 3, Dob Gary, 

| Winjig bin i me gefaltet, Bagh Te Seiktxn, Rajen binder 
Deq cin Mushwect der Netwr, Cree Mellen Die yee Straws, 
Die im Miaflen je catieltei Dede Bihte wicd «8 tiwdeee 
Vacer Baaortrijte yur, Deh iq ganj bei gc ye fraud. 

RAtfel-PiMdpon. 
| Sean's care Hicjer evfhat. fee Be oF gevac qeflidet, 
Séaigt ide co tepiled ye fQaun, mb§t ibr ies Bapernisnd grha 

Aufldfung des Sogogriphs Brite 449; 
Kedar — Neder. 

DofMung des Bilderriitfets Seite 443: 

‘Titdeutite Spirtacte, 

De mehr Glicte 

euldedt, Qe mdealidhen Barbe Sefiader [ih auch 1G Aelpiebrints 
Peliciten Miaflerd, Geenen aus dest alten Teflecient dertellend. 

Tas Ronlersvaterium im Stuttgart Gat die famtiiqes 
| Dufiteten des terhackere Minigt woe Baettermberg. cine Hah 

wertrele, fter L000 Humeseen gabicide Saresilung, ald Dex 
inicheas ctipleaget. 

Gia} Letheingrn Hat darG Toilectiem Eriah cin eingeit- 
” ticked Qaudetwapyen exhalien: G8 if ber Weigeadler mit ter 

fchteckenden Aailertrome, beltat mit ciacca geipelionen Scufiigilte, 
beflen cedar Hilhte die Heityenntider Bayon tes Chere und 
VatecSlink cosh, wibren® die linle Hale bos eatipendente 
Began von Cethringen ceigt. Die teraldiigm Werrenfathen jor 
Dob Neidsland fad (Qwarj, weib, rot. 

Untre ben 1000 Leiden, dit bidher in Golba durch Feuer 
DeRattct wasben, more G57 minnie, S1G meiblicdke, femer 
27 Rinker, 71S Lime waren vem eaeders ned Gotha tere 
bradt werdeu. Ter Gebrand) Ord Gerdcomnuegtojead gat Ga 
bor Jahe yx Qabr grPeigert. 

Pageninid Grigr, bie Id) in Senna in einem Gleekhrant 
Yet Aathauied bezndet, wards [dnglt mleter, wie e& alljdgelia 
cimmal pe ceſchedea piegt, Herawigenstesicn, ond der derdbete 
Sivect Get aut dere trerivolicn Getrumeat cinige Souaten geiyielt. 

| Md Dirks Beife wied die Geigt vor Sdoten geſautzi. ten Ge 
ccleaten werde, aun fic algelange unbdredyt blind. 

Siteratiur. 
Qu ben inectearbightt Romencn, bie ia menefer Seit 

gtidgsicben worten und eriddenen find, zadit ,tribli@teit und 
Ureti!” ven Anne Ghaclette Velller, Qeeyogin vow Cojertetle 
(Stetigact, Seutihe Berlagsanflett, Die Urvergeage im der Serie 
ber Hridin, de anféegli@ fo Chl, ja flere purbthaltend ecj@rint, 
ue Fh fle cine alle Sdrantee Surddeedenden Lcibenidalt 
bingrgedce, Gnd ja Gibeccaldend, tok man fe einer minver te 
tedten Dariietineg gre widget gleaben wiiree, Dies abee erbriace 
fir MR aut glesbhajt. jendera nmwiderPrbtid Moeruged. Tories 

| Seen tean in don ciectt wie in Rem exdemm Feu wiht audero 
deadelu und wee in die feie veryewigien jrelifthen Trirbfedeen, dx 

bier rrafgrdcod find, lieſeten Giablif geminnt, der erteemt, dak 
Direlbe Chareticraniagt, Bic in berm cinet Ged vie webrFeglede 
Surhfgetteag erymang, in Bem ewdern mit derſeſdea Sewalt gir 
ridhaltlofen dagebeng tebegra mubte. Wr dedes yrylrih dex Via · 
oud, Bob citer tel@ ſenlanen ued dod diet jo beaccifiG verden · 
den Widerhieet der Gelfible nex Recienige Meeeere fann, dle ibe Mefidenj, 2. cme Temtetataabenideum. 3. cia Salbat, 4. ein | 

Dicer, d. cine Gta; ba IV 1. cine Prdpotien, 2. cin Kame 
aud tere alten Tekament, 3. cine frangiflige Sariftteliere, | 
4. elite ſraneata⸗· Stade, 5, cine freapsfiihe Vandstale, ! 

Me mehe Enerte. 

Tle fetten Leticra Fad Bee ie tee Mufgebr anzegebente Letter 

im rebligns Belge cingelett. 

att ig felb® erledt get, und tenn tit dee Ramet der Lerisieria 
ind Aegt jejen, tie eegeabdeinlig and einer ſallat birgerticten 
Sdhaxdin pr cinet elamifhen Herpogin gqrmacten if, fe Maren 
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mile, tedem mle dlelen Unmferd mit dem abetid derlaufenden 
GShitial bee Deldin dee Buses veegleides, leum mehr preifeln, 
Dok wir od dier mit cirem in patmnde Rermanjorm Sberteogeren 
Siht Mulediegeaphic ye thee Haden. Bereien aud dire Ueber · 
jepqung bin eigetartign Aeig Yet Mortees tows: ps. esbdben, ſe 
werilelt fie dech Ble Cintehte ded wamberbor fefieiadmn, teak frites 
Gricavaganyen ier Geumde ede weibiden Seelenkdnd, 20d fia 
bier ver aue enthaltet. 

So viele bramatilhe Schivfungen ah mwemerdings bie | 
Soriole Beoge yum Auégergtvent: here Fracrictengen genenimen 
Heder, Set bom time ten Mem bir Gohe jo Ivtjtig rishi, §¢ 
tuneribroden Blobecirgt, wie bab faybale Deane in (Oni Weipigen 
oDer Laghe” orn Griedrid Qenge (Qombdurg, Berlogtanhale 
und Devderel-Rhiengelelidalt, verse J. J. Midas). Wal feinen 
tigtnes Ergm, die ven bones Lee TolRsis geny unabbéngige, gine 
Teil weit abweccende find, gelangt der Berjaſſer pe gery Sbuli@es 
Bielen wie der wieigeianate ruſſiſche Poet and Philanihwy, ver \ 
eter ya dem Qowstergetnis, def mur die Liede die 
logleten Gaiden Sellen fone. Beit entfernt sen Mer 
Dentenyreiterct Briegt ce die Geren, bie ex in Sine 
innerfle Scele exigenommen Hat wed mit seller Gnphadeng 
Pericitt, pe teereblbtiges, eft Reewiatifdier Gxrfeltang, 
Weram des Schauipkl walk neG an feiner Bote gue 
Aufſtaeneq glengt iN? Het man [ih wor Ben therlegifden 
Ktanfilien pa Verde, Wee ibe Peclosiflation ix dea Ge: 
fialten tes Peord Goreng, feined cueren Mallegen Hertha 
amb deb Aeubitaicn Sdiudler, climes gemifieaiolen Sercherc 
Fader? Gewik nidt! JR cf deh mor tie Marre, dew 
obetfice Gebote tel Clyrifiertums mbiverigeederite Uudeld · 
Sarmtcil cinarieii® wd cee bequeeter gebdaniraicke Sdlens 
drian entecerieatt, dic bier mit ten Sheiermen Belatees, 
Die fie im Gefelge faten, itre Sureheewiting finder. 
toibrend ten Sieg jenes eft dritGite Sine erringt, oan 
Dent Ulaifus ON fagt: .Deran wee ih eviemure, eb ibe 
turing Qheger feid, fe ike Liebe unter civemder babi! Te 
wun atec unieved Bifen® crok allcden Sisger time Sahecne 
Icing Fh eaeidiloten Bat, Feicdeich Longe’ Raafea“ 
ber die Bretier pe brivgm. empfetien wit allen, dle in 
ber Heit und mit der Heer Khe, angelegentlid® die Sehiiee 

bicied Gifs, des cmd im Leen cine ticle Wirlum wide 
wecledit. 

Je, ef war cin Humorie tn bre Mortré belter Be- 
bentung, caet, bei deme der Auer end dec Teſe einer 
Heilee abgefiicien Setentar\hauweg, cites warmer, trot 
aller Beliterareis wed aller treffenden Mritit fimdlid, rain 
Qralicheren Germbtes qnall, der atte Fetedtiq Stole, 
Dre fie ver sitt fengre Zeit im Franffutt a. We. yn 
Wende gelregra deden. Geiner Bedeatung alé Didier ead 
a6 Wenls find wie onleelich feinrs 70 Grdmrittages ge « 
teQt groorder. Hente gilt 8, ven .Gejaeumetten Teelen® 
der Reinigegangeren fin Bert ye witinet, bie bei 
Aeintih Aetier in Frantfert a. GW in vier Santen ete 
Mirten Gad. Bwri Porow, Bie beiden erden, entbalien die 
Gediene in Grontiuctee Mendert”, cine fide Saremtung 
ueweGGfiger Diek@peefie ka comer Muntari, die, ba fie wie ier 
Deimot die Witte paifden den Silden and Norden unlered 
geelaten Deterfantes Hilt, allen feimen Minderm lelat gemag tere 
fanrlih GR. Wed wie glial hat Ge Stele gn vermecten 
geos§t niat usc in defen Berien, ſeudern cud im der Peale 
Der wide minder exfeliermbe Novel and UryAbtungen, dic 
den deinem Bard ſeintt geietureiien BDerte iten, magerad 
Dee wletic Band Stelpes ,Haddeutlge Geridee” aunlebt. Jn itnen 
fernnt wéz Ben erties Gorter, Bett inmig feGleadet Cermtermenigoe 
feunes, der De Eine werner Eepfadeng und aulei@tiger Ber 
geifleratig sett caeder caeifleras debereſcale ef8 de bee foickmten 
Laune. Meimat, Deriteit and Boterlend, Weturs amd Merdtene 
letxn Mages Hier wieder in ter Sprowe cimer eter Yoetenieele 

Wee Jug wud Mt bereQuet and iv dee That im moh! 
geicofenes Tone tes allgeraingittigen Balledudes zedaues if, die 
Erphhlung awd den mecgenlimdijSet veht · and Banderjegrm uniered 
grehen Saledhimbentert, bie Dew Ril antec dem Titel Welitet 
Aregtebeniuer ba Rurvifian” (@erlin, Bag Breitfreny) veedfenilide 
het, Seit aud Yeet Deivatdriehtechiel des grofen Generals, oer 
wad ſerrem Tode ys erideinen begeruen har, fein wunderber ange 
gealickenes Chatatiet ven feinee liedrabwdrdiglen Seiten elgrncin 
aitannt mwecten tan, TR des Qaterefe fie ign im nar em fo 
winnené qewarten, und dieke Umſtaud wird aud dest wore 
fiegendre Buh ys gat lowren, 

Die ruſſiſche Polk in der Wiifle Gobi. 
(Qirgs ted Bilp Seite 460) | 

eS qetoaltige yenirale Steppers und Wikeeplateau Ct 
aſſene, weld bei den Mengolen den Hamen Gobi 

fiibrt, wahtend die Chinchen es Schamo, das heist 
Eandmeer, nennen, war bis im die neueſte Jeit bincin eine 
terra incognita. Seine Mennbeis beldhriinfie fi} lediglich 
aul die menigen Rovamenenmeg:, dic ſeit Jahrhumerten den 
Bertebr srikfjen Chine und dem order Nfiens vermitteln. | 
(orft bx neuerer Seit haben mebreve Erpedittenen dieks trite | 
Gebiet nar veridiedenen edtungen din ducttoriad. Os | 
hitdet weder cine durdyerg gleidijbrimige Cbeme nody cine 
vbllige Same oder Steinmiifle. Nuy Be vot oundhSromenen 
FHelewauren cingejakte Witte Fiihet mit Het den Romen 
Shame. Wenn man poilden den legen Gugetigns Kus: 
lauſera Det Ciniefjung Geraustritt, Giimet fid) vor Dem Bliden 
ber Reileribes chee gewaltige undegrensie Wietoe, venfidudig 
qlait und umenterdredkm wie Die weite Weeresfldche am §46nen, 
ftuveefecien Tagen, (Fine unbrivaliche Totenftite tiegt datudet 
audgeSreitet, die von Erinem Uckendgexhen enterbrogen titd. 
Reh dem Verde cined englijchen Weijendee machen Dae Fld: 
ajrifaniiden Waſſen Rareo und Nalahart met den wnbes | 
icpreiblig trofitelen Gindrud wie dicier Teil der Muſe God. 
Der bloke Anbled ruft cine all dic Schauerbetichle von bem 
qualyotn Serbungern und Serbuciter jolcher ugitidlidjen | 

Ls) 

| anthoden, die Bufitfayelie, 

Rmenden, die ſich in Der unendlichen Write vevievten, deutlich 
in 208 Gedachtais guriid. Und nichts feblt, um des daflere 
Bik yu vervollſtaadezen. Hedis und tints von der lauin 
erlennboren Stre¥e bleichen Rnoden von Kamelen, Me dem 

Ueber Sand und Weer, Deullde kad za Zeitung 

unwirtlſichen Lente perm Opfer geſallen find, nomentlid zut 
‘Wintersyit, wo dee Aélte ſaſt fo gtok i® wie ie Sibicien — 

| und xechrere Gus Hofer Sdynee dic Wate bededt. Tie 
tingSunt herttſchrade Grabestude wird nus durqh die bine und 
hetziehenden ſtarawanen unterbrogen, ju denen awd in tegel> 
mabigen Swikhenediuene: die veifiide Bolt gehort  Unier 
Bild jeiogt cinem foldgen Poktyug. der ftets der Sichtrheil gegca 
thuberibge Ucherighe mega cbenjo tie die meifter anderen 
Roramanes veer Mojoterr begleitet wird. Cine reilitemmene 
Usterbredang der cistimigen Reiſe bildet das Zuſammen · 
treet gociee Katawanen. Es wird Halt geod, die Rye 

| 

Rad eee Prtegeapen re J. Sheipead ix Fern, 

Dr. Subert Simar, Bifehof rox PaderGora, 

fofert begrdket id gepeefeitig, und auch die mompolifder 
Feabrieute fangen cim Bejprody an. Bald geht cine Flaite 
des unvermeidlichen Butte ive Arciſe Gecum, und amgeregt 
pat dem geliebten Betrint pecgigt alles die trolofe Um: 
gebumg lowie die ijon Uderftamdencn end nod bevorſſehte den 
Vudeligleiera. 

Volkskonzert vor dem Wiener Rathauſe. 
(ings bet Sate Srite 481) 

in dit Banda” fommt, wird gang Wien elelicifirt. 
Ganj glei&, welder fojialem Siclleng ec angebbri, der 

Malt padi den Wiener allegelt, und tefonders aft dies bet 
ilitdrmufit der Fall, deren friſcht, Motte Weim ten Banter 
tie det Hentinedt, die Mededame mie die Remmeryole gum 
Benfier leden. Und bevor nicht die leqyte Tine verflumgen 
Gnd, tart der Gaſt im Cols oder Gaſſhaus nidt auf Be 
dienung Secten$ Der Mellmer, oder der Lehret nidjt euf die Auf⸗ 
mertjamteit jriner Statler reguen — vorauspekqt, toh ex 
felber im dem Wearemt cise anteren Beranter bal, — denn 
Junq⸗ Wen gleicht im dieſet Begichuma gang dem Alteren. 
Adet Kaptumtitt iM motiirlidh cine yopulére Beflalt; text 
dom dat grok Bublitume fegar die Namen ter Dirigentert 
jeder leidlich geten Sivitfapelle .von vier Wenn Sticke anj- 
warts”. Unter dieſen Umſtanden ift es jelbinerfdndlid, dak 
die ver cimiges Jahten nad italicniident WMuwer cingefabrten 
Gifentiigen Rowyerte ver dem Baihaus alsbeld gu den popur 
latſten Bollevergaliguagen geworbden fied, Me man lehen teh, 
tocmn man bas Wientt Yeben ſtaderen amd femmes letnen 
till, Bor dem Wittelportale tes geandiolen Palatics, den 
Der nur gu Friih verſterdene Wteifier SAnride fiir die Stadt 
piice Wiens ecbaut hat, dehnt fidy cim helbfeetsfermiger 
Blag, den Vatlanlagen umbiumen. Pier fpielen grecimat 
in bee Weche weredjielm> die nerigicdenrn Wilidelayeen vor 

cimem Publitum, das in bentelter Weile pajemmengtiegt iit, 
das aber mit gleacdem Intereſſe and gleicher Bogeiferung dem 
Rongerie lawl. Die Ronyerigifte teem man ſeht beicht 
Nobifigives und trennen. Im engen Kras wm dic Muſiter 
fiche bie fegeifteriften Runjlpfingre und <Slingerinnen ens 
den ferniten Kotſtadegtunden, dann umelriays, alo geeiter 
Ning, die Atatermatdjen ind Beames, weldie an foldien 
Tagen mit ihrem Djleglingen vacgugorcie den Hathausgarten 

nidt von threes Wag reid, 
Sis der Jette Fon vertlingi. wahrend der driite Ring eufs 
end abtpantelnne Gaſſe find, bet dene das Siebrebiciben 
gegen en guten Ton vetftohen wütde. Wis duterfie Mette 
Find Damm die Inheber der Sefiel pe Legeidheees, wwel@e i yor 
Meeuger yu vermicien end rings unr toe Sescutis und Rajeny | 

J 23 

plage eujgeftelt fied. Witglieder der befien bütgerlichen 
Recike find anler dieſen Frtilengertzaſten yu finden, denn owl 
fie Abt on mean’ cider Tang end an tean'rifdheds Lied” genau 
dieſelde Annequngtttaft aus wie oul die Yoreredtntem, neve 
gtigen fic es nicht immer jo axjfallend. —t. 

Biſchof Subert Simar von Paderborn. 
of alte Bitium Petersorn if men beet worden, node 
Dem Bilhel Droge ant 7. Wary 1891 gefterbm 
tear. Und gwar firl dic Wahl, welde in Anweſen ⸗ 

eit bes CoerprdRrenten von Welteten, Cretllenj Etude, am 
25. Juni 1891 attiand, avi einen Bann, welder dem ſitchlichen 
Lehramie bid dahin in Hrjewderer Weije angegdrt hette: auf den 
onnet Univerftdthyrofelior Dr. Hubert Theophil Simear, defen 

‘Rameen in der Welt der Theologie, fpegiell der Dogmeatif 
und Deval, bit meht denn 25 Jahren mit Ehren 
genannt war. Geberen gu Guper den 14. Deyember 
188% als der Cohn cones Cementarieheers, fludirte . 
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i 

it ritten jest bergab und holten bie Baqueros 
Kt < vor uns cin. Sie Hatten ſchlechtes Gewiſſen 

und gaben ſich alle Wiihe, im Geiprade mir 
begte flich gu machen, daß fle 
mit der geſtrigen Geſellichaft 
und ifren Meufperungen nichts 
git than haben wollten, fic feten 
auc zufallig mit den Leuten 
zuſa mmengettoffen. Sd) that, 
al ob id} ifmen Glauben 
fdeentte. Die Gegend fam 
mic jegt befannt vor. Der 
Srhienenftrang auf ber ans 
dern Seite ded Fluſſes mar 
ſichtbar, aud) ritten wir ſchon 
iiber zwei Stunden, unfer 
Slel tonnte wicht mehr fern 
fein. Ich bemerfte es auch 
an ber immer gröſſer wer⸗ 
Dende Unruhe meiner Be- 
Gleitung. Der Grund dazu 

fag bet beit beiden Vaquetos 
im ber Ungewißheit der Gr: 
cigniffe ber geſtrigen Nacht. 
bei Garcia, wohl hauptfäch⸗ 
lich tn Dem hall gefilrdteten, 
halb feiferiehnten Wiedet⸗ 
ſcheu Barbaras, 

Wie ritten eine ſteile 
Habe hinauf, ber Weg bog 
nun im techten Winlel Scharf 
ab, Su unjeren Fuͤßen fog 
das Adebehaus, Lachecos 
Rand, am Felſen hingelehnt, 
wit ſahen kerzengetade datauf 
hinab, und was mir ſahen, 
machte uns alle wie anf cin 

Rommanbowort balten. 
Auf einem Felſen neben 

bem Hauſe fof der Nite, dew 
ich aus dem Hauſe serren fab, 
ich erfannte jofort den torifen 
Bart — Don Wiguel Pa— 
checo — und flidte cinen 
itertfanijden Sattel, das 
feist, er wollte ihn flicken; 
cin qrofer, wagerer Warn, 

1892 (Sp. 67). 

| ihe nicht dazu fontnren, 

| ber neben ihm ftand, bie Hande anf dem Sattelknopf 
felines Pferdes gelegt, als wolle er eben aufſttzen, 

cinen breiten Sombrero auf duntlen Loden, teh 
Ju heftigen Worten drang 

ct auf bem Alten cin, bec ebenſo erregt, mit beiden 
Armen in ber Luft fudjtelnd, ihm entgeguete — 
Rafocle Sunol — fein Geficht war mic am bejten 
im Gedãchtnis. 

Unter ber Thüre ſtand cin großes, fitr bie 
fpaniide Raſſe, der fie offenbar angehirte, auffallend 

Sshwarjer Peter. 

ftart gebautes Madchen. Gin rotes Tuch, deſſen 
Fraujen in die braune Stirne hereinhingen, bedeclle 
zum Teil das ſchwarze Hoar, deſſen üpriger Wucht 
ſich jedoch Rberall heivordräugte, durch bas ſchnee⸗ 

weiße, zertifſene Hembd blidten die braimen, vollen 
Achſeln, die edelgeforutten, in dic Seite geſteunnten 
Arme: cin wie von Dotnen und Seltriipp gerfeuter 
bunter Nod reichte an die Ruddel und Lich 
befpornte, jierliche Halbſtieſel ans hellem Leder 
fehen. Dic ſchöne Barbara ohne Iweifel! Ich las 

Nach dem Gemälde von J. J. Exner. 
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es in Garcias Biden, bic fie verſchlangen. Tie 
ganze Erſcheinung machte ben Eindruck wilder Zügel⸗ 
loſigleit, und id) war ciuigermaßen enttäuſcht. 
Dieſetß zerlumpte, derbſnochige Mädchen fol Männer 
verzaubern? = Shr Geſficht war von oben nicht gut 
fiditGar, Ich bemerlte mur, daß fie lebhaften Mnteil 
nahm an bem Streit der Maͤnner, bee, te ſpanſich 
geiitet, bei dieier Eutfernung nur gum Teile fiir 
mich verſtãndlich wer, 

Garcia und die belden Burſchen horchten ane 
geitvenat. 

„Das (agit Du, alter Schuft!“ ſchrie ev jebt 
fo laut Don Miguel au, daß wie jede Silbe vere 
nohmen, ,Gehingt hittex fie Did) troy aller ſei⸗ 
denen Sander Deiner Barbara!* 

Helles Lachen ertinte unter der Thür. 
Berg} nur whe Mau und Silberfaben — 

id mak Bort halten den guten Jungens!* 
Barbara fdpcitt gu iho iiber ben Blow vor dem 

Hanje, ihe Gang war zierlich, bie Last bed ſtatlen 
Kaepers culte auf felwen Geleufen, um die jeye der 
gerfegte Mod ganfelte; 
Nadeit trug ſtolz bas (eine Haupt; trog der Lumpen 
lag etwas Bornehmed in ber Etſcheinung. Die ane 
geborene Grandezza ihter Maffe ſprach aus jeder 
Bewegung. 

wlio Dein legted Wort, Miguel,“ ſagte dev 
junge Mann, ohne anf Barbara gu ſehen. 

Ter Augeredete ſchlug twiltend glänzende Nagel — 
in den Gattel umb gab feine Antwort. Barbara 
legte cine flelne braune Haud anf dle Schulier 
Mafactles. „Vergiß uur bie Bander nicht,“ fagte fic. 

Nergerlich {chilttelte er fle ab, fle lachte wieder 
hellauf, dann ſprach er heftig zu ihe, fete Stimme 
lang wie von Thtänen dec Wut erſtickt, man vere 
ftand fein Bort davon. Vlötzlich ſchlang fie die 
Urn um ſeinen Roden, fife tha und waherte 
ifren Wound jeinem Ohr. 

Dee Mite ſchlug watend welt bent Sommer auf 
dad Sattelholj, ſptaug auf, rij) Barbara aus dem 
Mem des jungen Mannes und wies fie ſcheltend in 
das Haus zurück; bod) dieſe nal cine trogige 
Haltung au und wid nicht. Der junge Mann 
ſchwang fic) offendar befriedigt in den Sattel. 

e Mou nur bald wieder, Mafeele,* ref fle thar 
unbetitntmert unt bet bie Fäufte gegen fie ballenden 
Water pu, es geht bod) nad meinem Kopf!“ 

Fr gab dem Heiner, ftruppigen Bferd bie Sporen 
und fdwentte ben Sombrero, 

„Adio, Barbara!” ſchallte es geil gegen die 
Wände, bem Alten wm Trotz. 

„Vetgitz be Binder midjt!* rief fie ihm noch 
lachend wach, 

Mafacle iprengte nus entgegen bem Berg herauf, 
und ih erwachte aus uelnem trammfaften Veobachten 
bed Bildes unter mir, Dad id) mic gang anders 
wicberguiehen gedacht. Gr mute an uns vorüber, 
eS fahrte fein anberer Weg ben Felſen enilang. 

Plotzlich Ginter einem Vorſprung Hervorreltend, 
benserfte er uns, Er hielt fein Pferd an, obwohl 
er feine Moning haben founte, daß wir ihn {clon 
felt einer Blertelfiuate beobachtrien, ſchien ihm dic 
Begegnung dod nnaugenehm. Zuerſt traf er mit 
den beſden Vaqueros zmiammen, die etwa fünfzig 
Schritie vor uns ritten. Er ſprach raſch umd feije 
niſt ihnen im Borliberreiten, mic entging es nicht. 
Gr ertundigte ſich wohl, wer ich fei, danu wich er 
auf ber Bergſeite aus, hoöfllch dem Sombrero zichend. 

Buenos tardes, Sennor! Du hier, Garcia?” 
fagte ex bau in etwas potiſchent Tone, wie mic 
vorfont, Dieſet Fonte die Flamme bed Haffes 
uicht verbergett, die ifm aus ben Augen brang. 

Ich begteite ben Senor gu Den Miquel,” 
erwiderte Garcia. 

Gin wifteaulidier Wi traf mid) aus bem vere 
ſchlagenen, anf mid cimen amangenelimen Eindruck 
niodguben Geſicht Raſatles. . Dad wird dem gaten 
Miten cine redhic Freude machen. Ten Miguel ift 
gaſtfteundlich gegen Freride — ein braver Warn, | 
wad and ũber itu gefprocien with —* 

Das legtere it allerdings nicht gut.” crividerte 
id, „noch weniger, was gegen ihn gethan wurde 
Heute macht! 

Rafocle eridraf heftig, frogend blicte ex auf 
Garcia, dee mun feinerieits fpaitifdy lachte. 
XEchon befannt in Gila BVeudt* 

Wie Du hörſt.“ meinte Garcia. 

ber fraftiq edelgewölbte 

Darn ift e8 awd bekanut, mer ihm geretiet?? | blister ſchneeweitze Hihite. 
wDie feibenen Bauder Barbara,” crwiderte 

lachend Garcia. 
Nafaele wurde durfelyot, 
Ach bab’ es gethan, er muß ed ſelbſt sugeben.* 

denes Band ron ifr. Haſt es and udtig.“ 
Garcia zeigte auf felmen Sombrero, ben ein 

vertoitiertes blaues Seibenband mit Silberftideret 
ſchullte. 

eDad ũberlaß ff) Dir, Garcia,” rief Rafaele 
higuiid, fein Pierd antreisend, , ich nehme fie ſelbſt. 
Buenos Dios, Sennor!* 
hinter ben Telfer, 

Garcia murmelte ein bd'es Wort, das ſchon viel 
Blut geloſtet Hier gu Lande, zwiſchen den RAbnew, 

Jert vernahm Don Mignel dea Hufſchlag unierer 
Pferde. Er hlidte, die Augen gegen die Sonne 
ſchubend. herauf. Es war ihm nlcht recht heimlich, 
wie cin geſtellter Fuchs blidte er einen Augenblick 
pritjend vad allen Seiten umber, dann that er 
wieder, als jci er emſig bei der Arbeit, 

Barbara zog ſich tu die Hiltte zurück. Grit als 
tir vor ihm ſtanden, erhob er fid) ſcheinbat über⸗ 
raſcht, mitt einem furgen, ſcharfen Blid mich von 
oben bid unten mufternd; der Anblick Gartias, den 
er faunte, ſchleu thn au beruhigen. Auf ihn machte 
id offenbar nicht den Eindrud cineds Sheriffs und 
war deſſen fre — ich verhinderte beshalb and 

| eluen Dollar ia dle Hand drückend, mit einem Gruß 
an Tom cutlieh. Ungerm entferiten fie ſich, fie 
wollten zu gerne Naheres Ther den nächtlichen 
Streich vernehmen und wie es zugegangen. Endlich 
ritten fle ab. 

Don Miguel ind uns mit echt ſpaniſcher Gait 
freundlichtelt in fein Haus, Hluter meinem Rücken 
Garcia fragliche Seiden ũüber mich machend. Ich 
fom dleſein zuver — Pacheco folie felne Furcht 
vor mir haben. 

Habt The heute morgen wm drei Ube ben Sug 
von Cafagranbde nach Maricopa nicht palfiren feben f 
frogte id), 

„Uud bekommſt wehl dafür auch cin neues Fels | 

Es (ag wirklich Darto- 
ulides in ber dunklen, im bunte Fegen gehilten, 
vont Feuerichein unfloſeuen Erſcheinung. 

Buenos, Dios, Caballero!“ griifite fie, die 
Melodie ihrer Sprache mit einer Hanqvoller Stimme 
verbindend; Garcia, deſſen Antlitz jetzt noch 

duntlert erſchlen, erlennend, rtichſe fie ihm lachend 

Grůßend verſchwand ct 

bie Meine, von Fett glänzende Hand. Am Tiſche 
ftand Mezifaner in einer Korbflaſche, ſchwarz wie 
Tinte, lagen friſch gewickelte Gigarretten. 

Don Miguel hatte fidy eiwas erholt von ſeinem 
Erſtaunen. 

„Sle mſſſſeu ſich Shines denken von mit,” 
begann cr, die lifer füllend, ,nad) dem, wad Sie 
geſehen!“ Sele kleines graues Unge fab mich 
durchdringend an, als wolle er in meinem Innern 
leſen. Gr hatte ein ausgemachtes Spitzbutengeſicht. 
atin, td werde es ben Burſchen ſchon heimzahlen! 
Hdeten mich Hei Gott aufgelnüpft wie elnen Dieb, 
wenn mein Madden da nicht wire, cine Barbata.* 

Die wandte ſich deme Feuer zu und kehrie die 
praſſelnden Tortillas wnt, 

cine Annãherung mit bent Baqueros, welche ich, jeden | 

Gr brehte cinen alten, zerriſſenen Strohhut in 
ber aitternben amd und fab mich entfetzt an. 

„Heute nacht — Sennor“ — feine Stimme 
tar unficher — ,gevabe Heute nacht —“ 

Schliefſt Du wohl rect gut — beſonders um 
| breil Uhr. aſcht wabe?* warf ip lachend ein, 

Gr verlor alle Faſſung umd wirgte an unbers 
ſtandenen Morten. 
| Don Miguel Pacheco,“ ſagte ich, „mich treibt 
nur bie Meugierde bieher, feime höſe Abſicht gegen 
| Did, Ich mar auf dent Ang um brei Uhr, fah 
alles, was fic) qu dieſer Selt guteng in Deinem 
Hauſe; free mich, Did trokdem wohl und munter 
zu ſthen, und maddie gern erfahren, wie bas fo pes 
fommen und tie Du Dit durchgeholſen Haft. That 

es wirklich bieier Mann alfein, dem wir eben bee 

Pferde, vlel Gelb wert! 

Leuten alled abſuchen, alles abfragen. 

elind ba Orhauptet ter Rafoele — mit mix 
Kitten fie ihn anfgefntipft, fage i Dir, Garcia, 
in ihter Tollheit, wenn er rod cin Wort gejproden, 
und am Gude — no, ich will ſchweigen. — So 
hiren Sie, wie die Geſchichte eigentlich war.“ Gr 
aiindete ſich cine Gigarrette an, nachdem er uns 
welche geboten, ſchlug bie darren Beine Ahereinanber 
und begann: „Es handelt fic) um cine Pferbe— 
diebftahl. Es gibt ja nidts anberes gu fleblen bier 
in unserer armen Gegend, und allerdings, ex ninumt 
in ber feyten Seit wieder fer iberhand, babe ſelbſt 
Dotunter gu leiden. Es ift ja auch feine Ktunſt, 
Pferde gu fleblen, bie monatelang fret in den 
Berger weiden, und darum it es ganz in ber Orbe 
nung, bas fo etwas ftreng geitraft witb, gang in 
ber Ordunng, Sennot — aber mit das vormerfen, 
bem Don Miguel Pacheeo, der aus einem alter 
fpanijden Gefchiechte ftammt, cin Caballero wie 
irgertd timer in ber Gegeud iſt — doch ich arelfe 
vor! Weben da einem Farmer in ber Nahe, cine 
gewiſſen Sim Bridger, einige Pferde ab — er hat 
MHafjepferde, bas ift wahr, eine wahre Freude, ſeine 

Er lift in ber ganzen 
Wegend bis an bie mexilaniſche Greuze von feinen 

Da fand 
einer feiner Vaquttos eines der Pferbe — ich fannte 
<3 geuau — ein erclicher Falbe war's — auf der 
Weide eines Merifanerd. Er frogte, vow wem und 

‘wo er eb gefanit habe. In Gojeta aut Pferde⸗ 

. geguet? Gr behauptete cs Sennor Garcia gegenũber.“ 
wDleice windige Suit, der Majacle! Bee 

hauptete ex cs wirtlich, Garcia? Dieſes Grohmaul 
— dieſet —* 

Ich that ſeiner Schimpirede Einhalt und bat 
ig unt eine ruhige Eutwicklung der gangen Une 
gelegenheit. 

„Boterſt aber cin Glas Wein, unſere Ktehlen 
find troden.“ 
fajfen und beim Wein offewhergiger fein werde. 

Gr machte cine ehrfurchtevolle Berdeugung and 
teat voraus in das Haus. Garcia that mix formlid) 
Abbitte, deß er mich file einen Sheriff gehatten, 
der einen Haftbefehl gegen Dom Miquel im der 
Taſche habe, mußte aber doch, da ex wildy ja ſelbſt 
anf dem Suge ſah und bie Heit der That genau 
fuente, an meine Ausſage qlaubden, 

Ich rechnete, Daf ex fic) unterdeffen 

marft,’ erflarte biefer, ,von ¢inem alten Dann mit 
gqranem Bart, einem Spanier Der Baquero 
bradte Sim bie Meldung nach Danie. 

„Auet Monn mit grauem Bart, Spanier — 
bas ift der Vacheco! Als ob es nidt mehr alte 
Maͤnner wit qeauem Bart im Gounty gibe — aber 
natũtlich Don Miguel Pacheco ift arm, darum muß 
et ſtehlen. Was gilbe es fonft fir einen Wnhalte 
punft? Was that er?! Lodet ben Werifaner, cinen 
reidien Gutebeſther, gu fic) und ertlärt ihm ſeinen 
Verdacht — bie Reichen Halten ja immer zuſammen 
gegen uns Arme auf ber ganzen Erde. Der Deri 
faner fommt, Jim reitet cineSs Tages hier mit ihm 
porbel, abſichtlich natürlich. und der ſchuftige Meri⸗ 
tauer will in mit ben Verläuſer des Falben er⸗ 
tannt haben, obwolhl id} ſchwören lann, daß ich wie 
Cojtta und nie den Meritkantt geſthen Habe. Meilet 
ruhig weiter und grüßtt mid) nod) freundlich. Das 

In cine niedere, rußgeichwätzte Stube, fpanifd 
ſchmuhlg und verfouunen, führte uns Pacheeo. 
ciner Wawerhdhie bie oben cia Geſims, vollgeſtellt 

omit Helligendildern und geweihten Kerzen, frdute, 
braunte fnifiernd ener, über weldyent cine riefige 
Pfaune auf cimen eifiernen Dreifuh ſtand. 

Barbara ftand davor, vor ſeinem Sdein wm: 
. floffen, fie waudte ſich mad) uns. Aus einem brome: 

an 

| farbigen, cdelgeforinten Antlis braunten zwei qroje | 
ſchwarze Mugen, bie in einer bernftcingelben Fliffige | 

feit au ſchwimmen ſchienen, binter ben roten Lippen 

winderte mich fort, er Hot eles alten Saf auf 
wich, dieſer Sint Bridger, wegen einer alten Geſchichte 
in ben Minen. Das Gerid Harte natilelich genau 
unterfudt und hatte anf bie zweifelhafte Ausſage 
cines WerlfanecS fein Uctell geſprochen. Das wußle 
Sim fehr wohl, datum hetzie er mit geſtern ſeine 
finttliden Vaqueros ilber den Hele, die hatien bic 
Sache fiirzer machen follen und fie hitien fie aud 
perbanimnet furs gemacht, wenn nicht die Teufelslabe 
bort ware, die Barbara, Auf die het Sim Bridger 
nicht gerechnet — tit Gegenteil, ex wählte gerate 
die verſchmahten Liebhaber. Sie glanber es nicht, 
wie fle mit den Burſchen umfpringt! Bei Gott, id 
bitte es mir and nicht gefallen labfer, wie ich jung 
geweſen war — die werden raſch zugteifen nud ihe 
Mutchen fiblen, glaubte Jim — aber oS fom 
anders, Grsidle ce dem Seanor ſelbſt, wie Du 
ed gemocht bait.” 

wv CX OD e 
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Richs abe ich gemacht! Mafaele hat es ge: | Whidty HFinen, ix einer Stunde war es leer, und Geſicht Lotte feet einen unendlich fanfter, qutmiitiqen 
made!" herridite fie ben Bater an. 
es den Jungen far, bag fle einem Mord begehen 
unb felbit Hingen müſſen dafür. hr hobt allen 
Gyund, ihm dautbar ya fein.” 

Garambal’ fuht jest der Alte nit zornfunfelus 
ben Mugen auf, „das lügſt Du und er, um mid 
zu etwas gu zwingen, was ich dod) wie thue!“ 

Barbara judte die Achſeln und lachte höhniſch. 
a deet müßt ihr's ech recht eiſahren, mle es 

war, daun fagt ſelbſt, ob Mafacle etwas dafüt kann. 
Mofnele! Es iſt au toll! Marea, fag ſelbſt, Du 
tenuft den Schuft ja auch — ein Menſch, dew fie 
haſſen alle zuſammen“ — ex zwinlerte mit deu 
Mugen auf Barbara — „Du weift ja, watum — 
bem fle ſelbſt feine Legua weit wauen — deſſen 
Piirfprode mur verdachngen muh — bod) was red' 
id) — host alfo! Sie zerren mid) heraus aus dem 
Bett, die lichen Jungens, fodbetrunten natürlich, 

whe immer bei foldjen Gelegenheiten, ſtellen mid 
unter die Mgave ba draußen, werfen mic elnem 
Strid um bem Hals und beginnea, finnlod vor 
Nauſch, gierig nad elnem auftegenden Schauſpitl, 
die Berhandlung, das heißt, fie klagen mid an, 
ſchwätzen verwirrtes Zeug, halten mit fallender 
Zunge gqrofic Reden, ſchietzen mit Revolbern, ſchtelen 
und hrullen durchelnander wie bat liebe Vieh und 
faffer mich nicht zu Worte fommen, Ich keune die 
Geſchichte, war in juugen Jahren ſelbſt ojt dabei 
— ih machte mich beteit zur großen Relic, Wo 
nur bie Barbara ijt® dachte ich mir, ich hatte fie 
in dem Gedrtaͤnge an’ den Augen vetloten. Ta 
dringt ſich cin Wann vor in ben Streit, Rafaele 
Sunol — ich will fogen, was wahr iſt — er gab 
id alle Wiihe, beu Leuten Vernunft beizubringen, 
ex ertlärte thee, daß ex mich gue ftaglichen Seit 
in Gila Bend geſehen — alleé wahr! Aber ba 
hitten Sie ſchen follen, die Revolver hiellen fie ibm 
bor dic Rafe, er fet wohl mein Mitſchuldiget bei 
bem Falbendiebiiabl umd das nächſtemal faimen fie 
gut ihm. Kurz, er durfic fein Wort mee ſptechen, 
foujt wire cr cim toter Donn geweien; die Leute 
wollten ſich ihren Spaß wicht nehmen laſſen. 

wid war gefait, id) habe ben Tod nie gefürchtet, 
nur taſch follte es geben, und es hatte allem An— 
ſchein dazu. Da mit einemmal erſchien Barbara 

lachen — ritten davon unter loute Hurras auf 
Barbara, dle jedem einzeluen nod) das Verſprechen 
wegen des Baudes erneuern mic, Es iſt nämlich 
far einen Vaquero dad Höchſte, fo ein geſticktes 
Bond anf bem Hut vom meiner Barbara.” 

Er foh mit einem feligen Schnunzeln auf das 
| Madden, das ſich die Seiten Hielt vor Lachen fiber 
ben gelungenen Streich. 

Gartia ſtierte fdywermiitiq yn Boden. Dieſe 
Buben belommen ein Band vow ibr, Rafaele noch 
mehr — und cr? Nichts! 

alin’ ba will ber Rafaele Sunol ſich als meinen 
Metter audfpielet und gum Dank daſür dew anders | 
Fag mein Aiud fordern!* 

„Da fordert er mur eiwas, worauf et {dow 
lauge elu Muredt hat.” mijdte ſich Barbara mit | 
tiditditslofer Offenheit in bas Gefprach, 

ellad bas ſchämſt Du Dich nicht zu fagen vor 
den Sennois hier?” ſchtie der Alie außer fed. 

Durchaus ict. 
ich mache fel Gedeinmis darans.“ 

„Aber Dein Mann wird er nicht, fo lange 
id lebe!“ 

„Und warum nicht?* fregte, cnergiid vor ibn 
hintretend. Barbara, Cine heftigg Ertegung belebte 

Rafaele ijt mein Geliebtet, 

| die ftarfen Saige, dad Auge glinrmte im gelblichen 

unter Cer Jungens umd rls els paar davon, be | 
ſich ‘how an mit zu ſchaffen maditen, beijeite. 

.Ihr jeib Caballeros,’ begann fic, den ganzen 
Larne itderfeiveiend, ‚und feine Marder! Ihr werdet 
einem armen Stameraden nicht auf das lügenhafthe 
Zeugnis ciniger ceidien Manner richten, die euch 
ausſaugen und betrugen.“ 

Fine heftige Kewtgung entſtand unter ben 
Leuten. Sie waten bei ber rechten Seite gepartt, 
das merfte ich gleich, laute, beifitlige Jurufe wurden 
faut. Barbara immer weiter: 

Laſu den Meritaner feine Ausſage bei Gericht 
auf einen (id wiederholen. Wile leicht lann er ſich 
gerduſcht haben, aad er het fid getäuſcht, fog’ ich 
end! Gloubt dod curser Borbare, bie mitten unter 
euch aufgewachſen, bie elt Baquero ift wie ihr, die 
euch alle ficb hat — mehr als fo einen Muslduber!* 

Hurta, hutra, Dowwa Barbara! briillten fie 
jegt und drängten ſich um fie. ; 

a Du, Luls' — fle packte einen blutſungen 
Menihen, dex ſich faum anf den Beluen Halters 
fonnte vor Truntenhelt — cud) hier? Und Du, 
Felipe? Habe ihr mein Beripredjen ſchon vergeffert 
im Fandangohaus zu Pima 

Welches Beriprehen? Weldes Berjpreder ? 
ſchrit bie Weute durcheinander, auf fie cindringend, 
elferfiichtig anf die gwei Begiinftigter, Ich war 
gttettc!, das wußte ich. 

afin Verſptechen, das ich hiemit allen gebe, 
wenn ihe ruhig mod) Hauſe febet und die dumme 
Gechichte jein loft! ref fie faut. Fin neues 
feidenes Band fir jeden von end um ben Sut und 
meinen Namen darein geftict, Barbera’ —* 

„Uurra, hurra, e bella Barbara! briiflten fie | 
jegt. Do Gitten Sie fie ſehen follen, wie toll wares 
fle, Sie fiifiten itr ſchwarzes Haar, ihte Hinde, 
fie boben fie ploplid) auf ihre Schultern und treger 
fle in bed Gaus, ich hinterher mit den Strid um 
ben Hals, ich Gatte vergelien, ihm herunterzuthuu, 
in ber Mufrequitg. Dann drückten fie mir bie Hand, 
baten mid mm Berzeihung. Ich lich ein Fuſſchen 

Ras, bie wolle, tadelloſe Bruit hob ſich mächtig 
unter bem jaltigen Gemd — jetzt war fie wirklich 
ble fdjdne Barbara. 

» Beil — weil ec cin falicher Schutke iſt,“ ftieh 
Miguel heftig Gerans, ,well Du zu gue fiir ifa 
bift, weil Du elend wirft wit ihm“ — femme Stinme 
— fegt weiuerlich — , well id) Dinge wei von 
hu —* 

Was fir Dinge dean, die Dich fo fdreden?* 
Sie fagte bad mit einem eigentümlichen, Hahntiden 
Mecent anf dem , Dich”, ber mich ſtutzig machte. 
Per Ulie wagte fichtlid nicht mehr welter zu gehen. 
So faq doh, welche Dinge denu?“ drang fie 
immer höhniſcher in ihn. 

»Dinge, welde ihn denſelben Weg fiidren were 
bent, den fie mich geſtern ſchuldles geführt unter die 
Agave — da werden Dic dann die ſeidenen Winder 
widit mehr Gelfen —* 

Er vergah in feiner Eutrüſtung, dah et Qu 
hérer fiatte, ‘ 

„Und doh war er bis jest Dein befter Freund, 
ter Rafaelt,“ fuhr Barbara fort, „uud fonnteft ihn 
feinen Taq enthehren, Gr ift jung und Ta biſt 
alt, Das it Der gamge Unterſchied — ſonſt“ — fie 
madte cine Bewegung mit der Sand, die alles 
altich?“ bedeuteie — Or gefallt mir eimmal, und 
— jo genau darf id) es auch nicht nehmen.“* 

uGt miadte die quten Jungens — i) mnie ſelbſt darüber Ausdruck, deſſen ich es frither nicht fiibig gehallen 
haatie. — Wir beſtiegen die Pferde. 

Nichts?“ fragte Dew Miguel betrübt Garcia. 
Nichts,“ flama es hoffnungslos; „ſie fart mid 

| anders.” 
Barbara teat weinend in bad Haws. Wir ritten 

wieder be Bergpiad hinanf. 
Halt Du alles verſucht?“ fragte id) Gorcia 

nad einer BWeile. 
Alles! Es tft fo Get uns — fie kann nicht 

anders!“ erwiderie er. 
Dann ritlen wir ſſumm dar glühenden Sonnen 

brand nad Gila Bend. thestinigarg fetery 

In der Maufolcumsarult su Charlottenburg. 

R. Erinius, 

m 7, Juni 1890 Gat ſich ein halbes Jahrhunderi gerusdet felt 
dem Tede Rinig Friedricqz Wilketme IL, des Erheners 

deb Maulolewms im Borle gu Gharlottemburg. Die geweilie 
Shitte, we Lrenhemt Schutgeift, die unvergehlige Mnigin Quite, 
an der Seite htes Gemehls in lidhwoll veeldster Warmore 
Gefalt rubt, i& jeit Jahr zehnten cim Waljabeteort aller Tewtidjen 
garweſen. Then aud nod) in die fille Gruft unter Dem Rayellers 
muse, welchtt Dic SarkepGage des Asnigsbeates birgt, ber 
terme Zohn yu feinen Fitere jurildfehrte, der jon bei Lebo 
Hien pet minthiijen Glas emmvobette Qoiker Wilhelae 1 
lowie die Meiferim Uugufta bie dete Rubejtatt famd, wird 

| Dad Mauſoleum cin nod verfidefiee WMaanet fein, ſobald dic 
WMarmorbiider dicies Herrierzaares erft Drogen im ber er⸗ 
meiterten Repetle cimmel MefiteRung grfuuden habe. Biel 
leida tH eS tame euch verfiattel, aus cine Sorreum in die 
Alichle Grujt einen Wid gu werjen, dic fo viel Tenres, 
Grohes umd Unvergehlches taegt; im die entite Totenfoxemer 
fclbft cangutreten, wird nut menigen verghamt bleiden. 

Wer lennt nicht awe Ende bes duntlen Tormemganges im 
Varlt von Charlottenburg den ciniagen doriiden Bou, tiber 
deſſen Teciteeppe cine mit glingenrent Giranit beficinete oflene 
Berdale ſich auſbaut, von deren Giebeldtricct und die Ber 
finmlidjung bes Spruchet emigegengrati: Fehriitus if tas A 
und das ©, dee Anſang wd tad Ente, der Etite umd der 
Leyte”? Es mar cine Gieblingsbibelftete ter Ronigin Quile, 

| aber oud) Der Quile bet Brose Lurſürſſen: alle cin redid 
Lsileninotte. Der ſchlachte, fille Eempel im Gharlottemburger 
Parle war ein Heilignem des prenhildes Bolts and feiner 
Pereider geteerden. In Itrud und Leid rigteten ſich ume 

| willticlich die Wide und Herzen derihin, mo Sie ſchert 
| qepriifte Frau wabie, deren hohritsbolle Anmut cinft alle 
Qeryen griangen najm und von melter bie fititidy Siemens 
gehutt Peeugens eusging mad lenge Jahren ber Serweidy 
fidhung und Samad. Bcwunderung und Liebe teilten ey 
jugles im dice Oulsigunge, Tas Boltegemid Gatie cine 

| Oeilige geſunden, deren Bit fic tied im die Herzen cimyepriat, 
Waghrend am dem Geburtstag Bee unvergeplidyen Fatſtin die 
fete ihrent Angetenten geweitzet Inſtl im Fiergortas im 

| Gunteften Friiftingsigavwde prongte, Taxjenten yet tergbenigen 

etlber ich nelimne es genau.” ſchrie Der Mite, | 
anf fie losſpringend, „und jage the aus dem 
Hauſe, den Spibbuben, wenn er fic) nech einmal 
blicken lãßt!* 

wDas werbet Ihr nicht thun!* Barbara ſprach 
bas drohend, mit blitzenden Mugen. 

„Und warum widt?” 
Weil Ihr es nicht wagt!“ 
Dirne, willſt Du mie nod drohen?!“ Et riß 

cine ſchwere Ledetpeitſche von der Wand wid draug 
auf fle ein. Sic wich keinen Schrin und ſah ihn 
verdãchtig ai. Marcia ſotrang dazwiſchen und enttiß 
ther Me Veltſche. Der Mite verbarg ſein Geſicht in 
den Händen und fing zu weinen an vor interes Blut. 

»Daut Deinem Schipfer, Garcia, daß fie Tich 
nicht will, Es ift cit Unglid, bas Wadden — 
Verxthen Sie, Sennor, einem armen alten Maun 
— ich tonnte Ihnen Dinge erzaͤhlen — Sle würden 
Mitleid Gabe mit mir.“ 

Ich fag cin, dak es Beit war, mich zu cutfernen, 
die Scene war nacrauidlich. 

Garcia ſorach ielje mit Barbara, er ſchien fie 
zu berubigen. 
Herzen hatte, und verlie mit Ton Whiquel die 
Mamimer. Er flebte mid an, bod der zweideungen 
Rede feiner Tochtet telu Gehdr zu ſchenken, fie fei 
any toll aus Liebe su dem Mafacle; das stind fei | 
verloren in ſeinen Odnden. 

Lange wartete ich, endlich trat Garcia heraus. 
Gr bicit die Hand Barbaras in der feimen and 

fah recht niedergeſchlanen ame, anc fie wüſchte fid) 
mit dent Mermel bie Thränen aus den Augen, Ihr 

Teeude, ab jeder Sterbetag dic fiminlihe Jamilie it Wauisteem 
just ernften Gedentirte verjammelt. Rady hier gute fi tas 

Hetn Fricdrich Wilgeles IV. fo, dab men of tad feimen 
Fore, fermen leyten Willen qemafi, pwiigen bea Sargen der 
Umglachen Gltern beijegic; sam Serge Der Wutler goa oo den 
gretion Rinig Wilhelm 1., alo ex ber FehochandiGus cines 
rawbliifernen. vevblentete NRachtara auſgeheben, fie yu bee 
frag, 06 er rot gethan, ob fie ſein Than jegne, wabrend 
Srauhen berrais oon mah und ſern deunſche Heere in Jangen 
Aelonnen Fegetd Sem grits Rhein entgeamywges. Als an 
Résig mage cr an jenem jeeviiles Julitage ISTO hier Hh 
Mied als ſich zum eeteemale Dann wieder dat [torres Thien 
bed Weujoleums hinter dem ruhmgeltonten Feldtzeten jhicHer, 
hatte Deufſchland Sisters Roller wieder, feiee Pinigtelt gefunden. 
Usd aff ſtaiſer Wilhelm gum letgienmale hier Engng Hele, 

| de war er cin ftiller GRewn gewoerten, bee gu Bert Gltern 

Ich wakte, daß er viel auf bent | 

| 

ichnend yuriidfehcte, Der cim weimend Boll tanter fey lick, 
bad cimen Vater beirquerte, 

So viele Denlmale in Erg und Stein ſich oud, Wilhelm 
Den Siegtrichen ju feiern, im DeutiGen Baterlande evgeben 
werden, dobtarren Sianta end heroegter wird man gu feiner 
Ziclle wallfazrien, alt yo ber ftillen Fotemgruft im grénen 

| Parte von Shavloteendarg, 
Ter ver puci Jahren vollendeie Umbau war tereiis 

bie vierte Berénderung, welde bet Wanjoleues eriaheen Got, 
Die evfte Anlage, mad) cinem Grtwarje Schinlels vou Hei. 

, bauvat Geng 1810 enegefitrt, war nur eine befdyrdntte und 
befland in det aud Somblicin detgeſſellten Borhalle mebft am 
grenjenderr Waum, ber dearth hege Seitenenieer Licht empjing 
and allein per Aufne dret fir ten Satlophen der derewiglen 
taigin Seftinund war, während bie datunet liegende Grujt 
dic Rerblidyn Ueberreſte dergen lollte, Aut Anrcgung Howes 

icheint men denn dir Seiienfenfer zugtmauert und dafur das 
blawe Oberliqa eingeligt yu hahen, von weldem fh der 
Miinler cine tiehere Wirlung und cinheitlicwere Belrwdtung 
feimes ſchieuu Berfes veriprady, 
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Dic Uufftellung ves Serlophegs iokts Fe aber nicht jo | Uederree Maier ——— (redyt8) end ter Saikerin Muaufte | 
tele vollgehen, Tie Gofmariballealten berkQtes daruter cia 
faft remantijde Coeldidyie, Want Gatte don Sarlophag in 
Catrara ongefertigt. Rad det Gollendung wurde verklbe aut 
tin ZQiF prorat, des aber auf der Hob: ven Lorient vox 
dem amerifanijden Maper The Lion” weggreemmes urbe, 
Yegt lomge Daven) wurde mun der Liew von dem emglifdjen 
Rayer Gtija’ genoramen, der feinevielte die priidtige Weure 
told) wad) Jevley uhtte und hohe Priſcagelder prrlamgte. 
Wan tenn ſich die Auleegeng und ken Unmet deb Adnige 
und bed Miwitlers dente! Rad) langen Beehandlanget gee 
lamg es exdlich. Den Sartophag frei ge betommen. Fr wurde 
nee Dot Englandern ead) Cuthaben gebraat, ven tee ee durch 
Dit Hetfonbultcve Habe und den Schiffer Brier Yok endlich | 
nach bengem Wirrniffen uy Getabeen ned Charlottenburg 
Uderlidet ware, 

Nach dear Ableben Ftiedrich Wilheling TIT, jah 1841 bie 
1842 bed Waujoleum jrine deitte Wandlung. Auf Wunſch 
‘Ded Rimigs unterae han Heir nad cine Schinkelichen Entwurj 
ben Groeiterumgsban Derſelbe ward, olme der bidberigen 
otters Tell gx berlifeen, antgehibet. Erft mad feimer vBlligen | 
Vollendung ward Boe trenmede Wand enthernt, Des geiibte 
Auge bed Architetſten wird vaher leicht auch Seute die une 
lymemeeteifde Anerrnumg der Felderdede und Me Verieiluug 
des Dberſihte enideden cbexjo aber im ſillen bedauern. 
bah das fo wert gxfrierte blaue Oberlicha der jeiu adgetiinten 
Fatbenfttmmung deb MapeLencauned etheblich Abbruch thet. 

Tee bisherige Sartopgagrause mit bem die grofe Wenge 
fe befttidemten blauen Oberlidit ward mun yam Bertaum, 
in defien SteinMicku wna zwei Anidrificntajele cimlieh, die 
Stellen andcutend, to Darunter Me Sarge des cutſagafenen 
Rinigcpoares ſiehen geblicheu waren, xriſchen welder dann 
(pilertin das Herp Fricdrich Wilkins LV. in einem ery 
jorarigen granitenen Gebilter bergcieyt wucde. 
Heber Bicker Graſt begéedt elem federertigen Gharatier, Derg 
jest vom Htawerliigen, au} melden die WMacnotiarlophage 
druber be dem eeuctt Kapellenrawm Auffellang gefunden hetten, | 

Ter Raum | pow 

im Dent jeta hin end wieder gottesbienitlide Hantdungen faite 
favinent Dieſert Aapellenraum, vee cinem Sptuchband uve — 
Uumt, ethielt mad) Norden chine ete Apfit bm welcht Vfanc 
fjmiat des izronenden, jegmeten Chriſtus im lichten Farben | 
anf Geltagrund malic, Ded detende NAon aspaar yu delden Sectert 
frend, (ie Marmotaliat Some cin von Achtetmann an: 
gafertigtes Krariſtt amden ſerner die Apis, yoel now 
Schintelider Jeichnung von Naud) und Tied gearbeitete Waud · 
flandtradjter wervolitiebigens bie Hustaltung ter Rayelle, die 
anf jeden eines unaudlijdlidjen Gebtud marke. 

Ter legle Croeiterumgshau, 1889 Sis 151K) vom Gols 
bauinipetior Gere und Hegiccumpsbanmeiter Weber ave 
arlebrl, Sot an dem ECharatier ticker Kapelle wages gründett, 
Um file die Sarkeyhage des Dortidien Raiicrpaarcs Hause ju 
genannen, ward mit bewunderuowertem Meidid die dalbrunde 
Allarniſche Der Kabelle antes Erhe ſtung ihtes vollPiindigen 
Peentes 5,5 Meter merdwdris binausyerfdt, ci Aunty und 
Wogettint. dchen Socarbeiter madeilenge Vuhen Seoruteter, 
wahrend die cigentlidye Bewegung wad) dem even Standeri 
laue; come Stunde helt beaupruchte. Dicker dente rielterungs: 
han, Yejien Autjutzrung 250,000 Warf Loerie, beyog fie 
ales amg cul Anlegzung einer neuen Gruft benlo cupfingen die 
Drei bioher verputaen Nufenieite unter cone grichliffene mactiiche 
Mranitocticinang, in iteen eberen Toile chee Verblenduug 
ound gram Sletten Saneein. Dew Henrfithingen ter 
Stelnegneinet dieſetheu GeKeinarten auch jeyt wieder zu 
vetnenden, wie PHS 1820 bis 18248 gelegenllich der Meant 
belleidung der bio Sahin beſtaudentn Sendficinverhalle ge 
qhehea war, acblibet volle Mnerfoemung., Died gilt ebento 
file die verjchiedenen Warmeraricn kG Jomenraums, (rit 
bas Stubdjum alter Banatser, Hufoetinig lamgk vetſchnſtciet 
Bride etatsglachten ch, das jet ſich dem Veſachet darbictende 
Mejamebila fo hacmoni¥ wid cinhrittid) ausgywgeBelten, 

Terh Ye Nolegung einer neuen Gtuft ward de alte zu 
einem feer gewortenen Berra gemadjt, 
lidaenden Cicw{t tard cone Gulerihüt getremnt iff. dutch welche 
vielleicht fputerbin an gewitfen Tagen die Schat der Wautelewngr 
helucher chien Wid in die denlrardigt Tetenlammer toerien 
barf. Die newe Grujt jtellt einen dreigtiederiges, durch gals 
reiche ZaddeiienRer qesfigen? exten Raum dar, dee Bande 
und Defer in ihtem jeblidjtet graven Yet sorlknfig nom 
einen etreat whgteramelasdoliiaen Unrlid gemdgyer Viel⸗ 
leicht seied cite fpiitere Uebermalumy einen weiheveeren und 
bedeutiamerc Gindrud des Raumce erzalen. Der ebkbors 
tH ans Blotien eet fart: Nofoutr Waturee bergeftedit, 
Die poet Aciben Sdulen, welche das WitteliGii vom dee mit 
Rereujgewblden liberipannten Seuenſchiſſen eeennen, befſchen 
ané gckbliffenem, tedem martiſchem Grauil. 

Sorman int Wittelgange meht bas Ronigeguar: tints dic 
Aonigia Yeile, vohis Friedrich Wilhelm III. shoiidyer tevben 
Zdrgen tH, in den Boden cingelalien, nas Herz Frutdrich 
Pilbelns TV. dugeſent. Sur Rcchten bed Méndys im Zeiteny 
ihiffic ſinden wir den Sarg ter Furſtin Siegel, fo deß 
Fricdrich Mahelnu TO, priſgen feinen teeter Frauen Wer 
nciwnter tat, vtwobl druber im Mepelienraum trine Taſel 
dieſe Ehatiady meldet, ren see aed guineit im cigentlicdes 
Wolf, das nur von der Aieigin Vuiie wei}, jede Renninis 
febtt. an Linken Seitenidafie vornan veld meben det Wetter 
Yring Albredu Au ken des Konigstaares ober ftehen im 
Wittelganae dee lboſteaten Paradejatge, welde die flerdiidhe 

(tints) useigteben, 
Gerad: ier wird es und wiedtt Mor. Dak an die FEin 

tiddumg dimes mittliden Campo santo ter Hobenge®ern magi 
ge Deen jein wird, jofern mon nicht Bie legten Schimetungen 
und Wake der hetzen Verblachenen einfach nachtragtich ned] 
flix mull und micgtig erllaten wollte, Odet es Warde cine Hee 
waltige Totengraft dacite%en, in welchet ter Sein, die 
‘Nttraye, dex Paradefactoyhag gerade da cine LAde ausſullen 
raliiten, wo Giebe und Berebrung off am innigiten gam Aus 
dred fimen, Kaiſer Fricdrich wird imatey in Dew neue 
geicbafienen Maujeteum nm jricdensiee austutzen veer aller 
Ditvernbihere und Leiden, Vee ihm hier ein duſteres Geſchig auj 
erlogte, neachbarlich {einer thet vorengegnngenen Rinker, die 
mit dem SaAbpfer ReuePotsname, Friedrich Wilhelm IV., 
der ſtillen Friedentlitcht nebenan thre letar Staite as 
fobrn, Weder die Gornijeusfiree zu Pottdam wird ten Sole 
Daterfinig und tiedtich dea Eingigen, nom die ger Gavel either 
wigherblideude Rindge Ritoittbe dic Pring Marl wand Friedrich 

Rarl berawsgebrs, nachdem Hier wie bert erſt ter Teo Boater 
und Sohn vereimte, det bad Ueber auscinandergedallen hatte. 

Es war an cinem Marztage des Jahre⸗ 1890, als eb mir | 
vergtent war, die Manjoleutareit gu Eharlottenburg gu bee · 
juchen, Tend quvor Gatic im Gegewmart ted griamten Hailes 
usd einer Schat geladener Malle bie Clmeriguag bed neuen | 
A⸗ peucataumo burch cinen jeſtlichen Moitesdienft ftattgefunden, 
werau das faifertide Laar fowet eller hohta Anvrtrandien 
deweten an den Zatgen ſtranze fill naederlegtt 

Bowe Tiergarten bie nach Chartetienburg wantelt tart 
felt immer meter Saucer, Freilich das ztüne Blautwerl 
hatte fich unt décle Jeſt ned mbt herautgermagt, ader in Baim 

| wad Geprcig finefigete es dech fon {rh oad Golinangee | 
frob, und cin sorangepangener leiſer Spriigregen tick jegt elles 
noth jrijchet ergldmyem, Unter den Bawenge jab oF hom huübſch 
aren nus, end wo hie umd da in den Borgarten dco Mactnere 
Hand pawaltel, ladle cit enter Blemenfloc vorwehiger Frut 
lingstiniter zuijchen bom Withers berver 

Gharlettenburg Oetet au wh einem Wodewteg ein ret 
fitics Bild, und trdftiger medy ald fonft ixttt, troy aller Hens 
hanten and Reuerungen, tas ches Wheredilde bined Sha 
ratiere in die Frigeinamg Wher gerade dieſes ſchaift einen 
etgenen Neig ſar den, Bex dab rernichtele Wli-Beylie nom mide 
gaity vergefſen Fenn ue mag. Es Geimelt an, und alte Gr 
innerangert Uangit verideumdence Jahre were mieser cege. 
Hie reden nod die Steise, wae wenn dann ber comer Wegr 

biegung crblid) geijen Rajenfliden, befguittencn Geter und 
breit autindarten Wipfela die aelbe Venglront des Schloes 
hetuberutuaa, Goch fiberregt von dera ftrablendem Gienius der 

| tupfergebedtten Zeemtuppel, daus ſalagt os Heey biter, umd 
ie (Huge jieht Prenfoms Gefhidjte voriiber, bar hier in Share 
fettenburg, tree am feiner andern Statte wirker, alle Wand: 
lungen vem Auf und Rieter in tendtenten und umvergehliden 
Spuren vecewigt, 

Fa der Schletznacht dotbei itelen wir sur Linke im deu 
Votpatt cin, urs denn aus dem Turdgang written Raped 
end Crangericgebdude Simans mm dow cigentlidem Sdjlofpart 
ju gelangnn. Da is nos iter ole in dere gute, alten 
Chavlotienturg. Hur gumriten teert aud der Benne das ſchrite 
alingeln cies Wlevdedagumagens herüber. Die beriifunter 
Orangenbaume jiumten not nicht de liwiglee Terrafie, 

' weldie ſich an der Riidjront des Sdilofies entlang jieht, auch 
| Die madjligen Mortenfienbilde, enh die Lieblimgabtume der 

ber weer der teeter 

Handgin Yuille, Gatien coh nicht ihren altangefamanten Wor 
¢ingenommen. Jaſt Wh 3 melanGoliid aus. Eia paar 
Syojen Hlipiter ox LeFilicrowt lings der Neibe rhaniider Raijer 
und there Frautn eetleng, die etwas ooyidernplt in tem 
felidyee Warymorgen hincialidten 

im Senbgang dur den Part Wa den Beſucht der 
Gruft vorangegen Und fo chteilen wir die Front reo Sahlojies 
dem Lauſe ber Spree gu. Berhengem liegen die langen Frewfters 
veihen, Dort droben an bot behen Fenſtetn des Hundjanles 
irn Mitelſabaude, da bat in den qualrollen lehten Weerates 
jeines Taſtins Karlee Aeiedrih gar eH geſſanden eed Hume 

| wend anbewegtidy hinaudge haut iiber Teich, Wieſen umd Wripjet 
jort und bet angefidts der ceroadyentem Natur wit gudendem | 
Seven bie Sunnne jeints Lebene gegogen. Unter diejen 

Feniers tug man in Séncegeviciel und Wentestalee den 
Rater, Tenththlands trhabenen Heltentailer, periiber noth der 
cinfanten Graft druben am (inde deo Tannengenges, War 

daun fem der Fruhling ins Yond. Whee Gprehter ans 
ber ros, ued fréhtid) Switdjern ging durch Bay) exp Benin 
Und als dir Moher Ge} leuddend erſchlaſſen, Me Nachiigation 
idilnget, da fame cin wiachlig Schnen nad) ter State feimer | 
Rindiett Hee den funnnen Mailer, Oy wager Abſchied von 
Sharlottesburg, von der Welt. Hes 1. jai taelt cin SaiF 
leit Bort Giater den rien am Spreewjer, Die Burrat ſahne 
word aufgchitzt, ein fletberter Railer, unſet rig”, fue die 
Spree un® Havel hinab now Shiloh Friedricheſron, beri SH 
das Toderpiiiht yuvebhtyudetien, Ter Oteemel blaute, dic 
Sonne teucdete, Vier, Bruden und Stremgelende warn 
Dice angrſunt mit geusenden, dderweherden Menſchenſcharen. 
He aber, Dem alle Huldiqungen galien, tarelte idmwermbtig in 
ber Frfcantete zraujamer Widtigheit vow thang und Hehe. 
Bortwi! 

Do liegt thew, oth nm Schatten hehher Vaume, der 
-Barifion®, tn Friuere® Welhelea UL. Se von Seenlel eve 
bauen leh, ale oo ihm nad dem Tode ſeiner Yule ju ante 

as 

it Den toctten Raumt tes Srhlofied wurde, das cinft jo viel 
rLachtu. jo wicl Glud geieben. Nod) ruft hier abies ixt 
Pavillon vFFig unbecuart, wie ef Der Nang einft vetlick 
den Augen des grofen Vublikumt verjchloſſen. Wiles atwet 
die Viebe gu Dem Emſcnlatean wind edd Erinnetungen ee tos 
route Familiengliid, dae Fitern und Minder darch Qebre ver 
and. Ridt weit vom Pavillon verbivat fi yoilde Wher: 
Samer aud) med) das Ungeldauscheu, im deme cit * 
Bilhet weit ſeinen Geſaerlſtern deaa Fia ang gulbigne, 
Parte die junge Schat ſich wieder auf den Wien an ere 
und Sang ergitte, Hier das Amgetheutden, Bort am andern 
nde ded Bares 208 Waufolewm! Wed roperigen cin Leben, 
ter defien Meftattung wir ftitle ftegen! 

To peikét jon dat Therdauschen mit jeinc grime 
Feuterladen, einen Genien auf tent kupfernen Ruppeldad) 
und ſeinen Grinmeranger on Geifictipal umd iniiterdeteng, 
wie itm unter Friedrich Walgelm II. dieſet grbrimmitzolle 
Ban fob. ; 

Ueber ein paar jietlide Bruchen jue inten dehnt ſich ter 
unde Wafieripienel des grohen Parltided, deſſen besieofie 
und Seréhmte Rerpien langſt deb Heitlidje gefegne? Haber ; - 
wed) cit Sted Sen uriſchen Baden, und Slime, denn 
lente wir in tie dunfle Dennenallee cim, und wor und Feigt 
das Mauſeleum auſ. deſſen Umbau bem vow hier Morisenaen 
foum ſichtbat mird. Wenige Winmen jpdter gat cin Slo: 
dienet ilet einem Wegletter unb mix die ſattxren Thuren 
aeſchloffen, welche toe jetjige cigentleche Zotengeeit vem der 
vorderen Geujt irennen, in der bad sor bem Grwciterumgsbau 
die Sarge WnfHellumy gelunden Satien, 

Run Fad wir alltin mit den gregen, unvergepliden Toten 
Zinmend gehen wir leiſen Heke wer Satg gu Samy Des 
Welpridy if verfiamint, bie tiefe Nuke diejer geheiliglen State 
Ota igre beprénpeden Sauber, Wite, Winght verterrie wed 
verblagte Ryimye und Schlerſen deden die Sarge. Wher mie 
cin newer Friihling heten Wiebe wed Berehrung cin feifges 
Renae jertdlumiger Lengestinder, Lorberren, Peleren umd 
Vandetſannuck daruter gebreitet. Bom der Geobreyegia von 
Paden am Tage var unſerem Veheche peitiitet, pldmst yur Seite 
der Zarge dee laſſertichan Eltern je ein ſtarter goldenee Srecig. 
ait dem der Welter cine Eprtzeurane, am dem ted Bader’ cin 
Lorbeergiecig. Helles Litt flutet burs den Roum und niet 

| ibm bes drudeuden Charatier lonftiges Merifte. 
Aber ge pre Sargen zeg ef ued immer wieder; jue 

Riwigit Luike ume dann idyedq Gkefiber juss Poratefarg 
Soiker Bilbelns, dec uier det Law blahender und vermeltter 

Blumen und Blatter fa verideoand, 
Sum luge gieht died jeltene Leben mod) cinenal aw wns 

rerdel, Bares, Chatteaſenhurg, Pasewintel; cit fermiger Jupard 
iraum! Und dann dex jibe Wierergang, Aludt und gerte 
Unthehrungen, bis bad preubiihe Voit fied erhedt. ven Rierig 
mit forteeiht und auf den Schladtfeltert Frantrichs Preuiens 
Ghrenidyitd reunigt. Stile Yahee folgen. I849 ecie cine 
tide Mult poifdtem Hertſcher und Bolt, und im Segatien ter 
Sqqtosmauct ingt cin Fiſchertahn ax, dem Priagen wea Brevik 
que Flucht mad) england zu delſen. Und grecimdgmangy 
Jahre fpdter jaudiyt itm ‘Teuthstand begeiftert qu, bee jimen 
Viedling, jeinen Helden und Aavice ie itm geiwmden, Sales 
wig, Mieingeeh und dann jener qetvitterideviile Abend exj 
ber puloerumbampften Oẽde oberhalb Sedan, als int Gries 
licht des cheſtauden Tages Hapoteres fermen Degen dem Her 
polugce Ftantreichs anbictet: , weld) cime Wendung dutch Geties⸗ 
Fhqung!” Welche Fulle von Crideteungen jabes dieſe Augen 
an G& woriibergichen. torlde Bilder, weige Wandlungen im 
Weldide Dee Nenjſchen und Boller! Eintt nach dear entern 
jont ihm Sim, der qreiie Raijer hielt auftecht, und Hib ale 
iin die Mugel deb Wörders teal, thine Moles Hand chlbat 
deehes govcilte Hougt, vio ed milbe jum cwiger Schlaſe fidy 
neigie wad cin Bittern durch die Welt ging: .Maiber Weibel 
ift nicht sence!” 

Bir hrecher cin telleds Lothcerttie pflüden cine werdorric 
recite Hole vor Sarge der Asnigin Lnife, tame nod ci lenier 
j@eidenter Riidoiid, ued die Thares ſallen weleore Bamtee uns 
letic ins Seiok, Ture den Eannengamg get's fort, turd 
Pork umd Borgarter. ‘Aber wed) inner Lirgt's mie Trew 
wee Crinmerung Dber wrt. Heme gebeilighere Staite bing 

| pes mene deuthte Heid) ols das Wawjoleum umd die fille 
| Totengrejt im Parte von Chatletſenburg! 

Rettung aus Seenol. 
(Dirge tie Sitder Sein aEC ee ae) 

jolt aditreenatiiger Abireſentzeit wom ter [einen 
Deimatiniet i Mayen Poul Cale Bawls wat finer 

@elens .Precgie” eadunitings eadlidy Geinrgefehet, Er gal 
anuj jeinen Wabrien am der Rife vor cinewe Halen gum an 
deru, woe der Rordſee mad) ber Office umd geri, gute Cer 
fAdite gemadt. eet — oF ift Spattzeroſt aeworwn — 
liegt fei Schiff fdr vevamfert asf Der durch Tine pe 
(iligter Ahede tes Elandes tee BWinterlager, um daun tat 
editftes Frahſaht die Weifen axis neut zu beginnun 

Das it cime Fteude fae Frau wmd Rimder, als der Peter 
nun gemunich abendd om Tike ſigt wd es fi fo rect 
wohl fein [654 im Sterile jriner Lieten. File jedes bat ov 
cin freundlach Gort; fete Schifatiſte, ber roelde bie meue 

gictigen Steeden usd Warden berjallen, biegt allertei niedlite 

sy Google 
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und nüugliche eke Lie Ulten awd dem — 
ſtab bea bed wide ern vom Sttante geleqrees, Uernen jau ⸗ 
beren JFuchethauſes Find ouch eridyiemen. ‘Wie fioly blidd tor 
citaraut, aber med in jeiner volien Wiftipteit ſtehende Cefien 
Pauls auf dem birtiget, hodiatmadifencn Sohn. whe ſreund⸗ 
Vig Wicket ihm die behabige Mutter pr, wenn ce von ben 
liberflandcmcm Gutabret, gon bem viele Reern und Sonex 
etzaitt. dae er axe ſeſten Vande geichen von welchent mex 
auf dee Celine, seltoeracienen Inſel fours cine Ahnung Gat. 
Der alte Vater fogt fenm ein Bort, dam i et viel yw 
fleifig wit dem Fiden ſeines Hemet Geiehaftigt; nur als ber 
Drawieer witerde Stern goe gu fart an Thiiver und Fenſter⸗ 
laden wikttelt, bemegt ex den Reyf Gin und her und mxcmelt: 

oO Das ober cin Wether! Freve Tit, Past, ra Te 
Yaufen nicht mebr die See zu pflägen brauchtt. Wee jegt 
in Yegerroal Ef, Qat Yet, vos der Aafle Frei zu bleiben,” 

~ Da habt She recht. Geter!" antwortet der Moyitin. 
Audem jiegen bie holländiſchen Baten jo ftart, tah mandes 
gute SAH vom Sitom verkeyt wird, che meat an Bord fim 
defen verjicht. Das ijt hente cim biked Stiid Arbeit m Sec, 
— wnt Goi!” 

Ter Sturm Henlt und picift immer unheimlichtr, ſich 
Mmondesel ju jolter Heltighit fleiaeend, dak Die Kinder fidh 
Enphtid an Mutter aud Grokmutice Mynicgen. Det Haste 
th: jcheiat iy itinen Grundfeften gu bebe. 

Wig lich Gree ſich die That, und foldy cin Luftzug driugt 
em, beh bie titer bem Fite haugende Lamye gu idiranten 
brgient. Herein fomemt cis Wenn te Oelyeng und Stidwejter, 
duit Dem heftiger Megen, der am die Wenker ſlagt, ſarerlich 
iticjend, «eat ter Germann ber Retrungeftation, 

SHB in Hot!” cult er. . Tort auf dew RiP! Ame 
Wann god far das Rettungotoot! Cajon, Ihr miift mit, 
bad Sſeuerreder pe tegieten. Bie Fnd ‘tas [woh ae Wane 
ichaſt 
Tas i gut, dak Ihr da HAD! Ihr lanni ums helfes. ede 
Hand mehe i ‘wos wert and cin Moye mie Vurer, Gace Fre 
jahtung iit Meld wert!” 

Ter Alte waelt tein Ret; hin, Kabiten Pauls Ipringt awl, 
dee Fraren und Rinder etblaſſen 

Wir fied bertit,“ ſanl bee Alte umd Biirjt fort. 
-Fin Mili, tak meine Wafferfiefeim mit an Land ger 

lonuuen find,” metiat bee Maplin. . Theda, mei Jeug ber!” 
wendet ec ficy am jeine Frau, weld: dic Haude timgt und 
Miene mad, ihren Mann jaeiiymbalter. 

Derrgott! Kapibie Barks, Iht hier! ? Wikfomanen! | 

«Theda, cf gilt Menſchenleben gu cetten,” rwit er, Was 
ih in Rot poe meinen Witsewiqen ermartc, dad elite ich, 
das bie ich ſauldig. ge lerflen, tmemm ich andere im leider 
‘Rot wei — und Geljen town, Lak mh nit warten, Fran!” 

Cie geht. Et fragt det Bormann: 
ait det Brot jon ava dem SAuppen !* 
ode, Sapetin S” 
Yer loft es wohl tert an bie Hud (Fe) fahren? Ber 

ett mit, Woe und Segel eerdtyumelymen. ty qlaube, reir 
lonnen oder wBfien vielmebr eine Stree fegela, Tie Flut 
lacjt nidjt lange mefe. 

lomen bre Mond auf. Wit werd raſch druben Sei dem 
Wrad fin. Batet ued i find gle) am Sirande.~ 

Ter Sermann enifernt ſich. Qn menigen BWinuten ſiehen 
Die beiten Pauls geriet ba, Tir Kinder weinen Sent, die 
Frases verbergen ire Thrantu 

Seid getrot,” lyricht ber Rayitien ier Fortzechen. Gott 
jepnet bed Nettungimert! Delfen ſlonn it mit euren Urmen 
nicht, aber etreos tum fonnt ihr doch and: Betet cin Bater: 
unter! Gott Gejoblen! Gott wit ens wid cud!” 

Heth cia fours Beginnen, dad feterere Mettungedost 
durch bee taſende Brondung in See yx bringen! Tom «8 gee 

Es 1% jeyt Veidled hell, umd jude 

wae Sand und Weer, Denulldie aitafcirte Zeitung. 495 
— —⸗ 

am Bord ded Wrods — cS war bes chted norwepiiden | zum Samudtiet — ju wolles; der Simmel hing 
Scharies und ericilen ire Befehle, die glidlidermeije vet: 
ſſanden werden, ba Pauls ter norwegilifes Spracht mddjlig | 
iſt. Qeder der Schiffbruchigen wik der etſte ſein im des 
Wettengebrot zu femmes, Da ve Bart Bafiegiere — 
Arewea und Minder — jützri. jo werden dicke peer Serger 
homme, ud allem unberechtigten Andtange mir energy 
gewehtt. Dann fedat die Mannſchaſt. zaletzt der wenoegije 
Repilin, ter mur mit Witertreben und wie cin Rind weiwe? 
icin macy vee weniges Etunden lo ſtelzts SH veridyt, Tie 
armen Yeute Gaben faure mebr ald bas madte Leden geeeticl. 
fhimer und dex enteve veriedt wobt, eine Rite und dergleidyer 
titgunebimen, aber bas perbdictet Der Bormann, um ae Boot 
migt yu liberladen, 

Endlich in das Brot spieder frei vom bem aidcimanders 
berſſenden Schiff, das Segel wird geet, wad in turper Heit 
ttreicht es den Steand. wo ſchen det Frauen der Infulaner 
bettit fiebon, bic Scifibriidsigen yx cmpiangen, fie it die 
Hileten gu fugren, wild teedener Qheipwng gu wecielen, fie mit 
Rebrung wad fldckoten Getranlen ge ect iden. 

Wie wander Tantetivert wird ten waderen Wannern. 
bie fbr Leben eingeſeta haben, wo das ihret Mimenſaeu 
unter bem jdevierighten Berbilimifjen gu retien, wie manchet 
hergiumigg Wii weird ike gu teil! Sie lehnen den Tant 
aber ab. Mehr ald ihre Sahuldapicit haben Hie nicht qethar, 
iit ihre Untwoct. : 

Tet wat cin whieeer Ediluk det heutigen Taped,” Saat 
Rapitén Pauls, ale Gat der alte Hater ven Abendjegen gee 
len dat. SGett for Dent, daß wie Hettugsftationen jet 
fiberatl an Ben Muſten und auf den Qniele haben. Ich wei 
tom, tok Hergen (er mich behlagen, Mugen worden, Hinde 
fit tegen, wenn ich “mal, mad der Here iz Gnaden verbiite, 
mit ter ,ténergic” ouf vegerwall zu figen lonnue. Gott 
fenitete unſer Settengttocrt Geute, Gott feqne ef alicyit! 

-Xmm! 34 eine das oud) jo,” jegtte der Alle hing. 
Rum lott uns ater sur Reje geben, Mindee’ Wie hahen 
bic Auhe perbient and werden gut idlafen, Auch die armen 
SAaiibeddigen werden kee Schtummer ibe Leid veergefen, sain ſich 
morgen bed neuen Tages gu frenen, Sie haben viel vere 
foren, — aber tao Leben iit gerettet, dic Hoffnung geblicber.” 

Prilipe Anies. 

Bu rechter Beit. 
* Soman wea 

Sophie Sunghaus, 

XXIV. 

uj eimer der Cleinen Stationen unweit Baden⸗ 
Baden batten ſich ſoeben zwei Siige gefrenst, 

ber cine von letzierer Stadt kommend, der andere ihr 
zutilend. Beide hatte hier furgen Wakenthalt gee 
habt und einige wenige Paſſagiere abgeicgt, die ſich 

' jest told) verloren in ber allzu feilh heteinbtechenden 

lingt mad) vieley Mite’ Die brave Aetltungsmannchaft jest 
die Heme (Rubee) com, der alte Pauls halt mit cijernee 
Pout dic Steucrpimes, Die See aeht further hed), das 
Boot siegt wighe felten jolt gum Renters umd in treg ber 
ntdhten Anitremgungen der Hederer, die fait mele wie menitye 
lie Rvdite entwidele, sue Soll fiir Soll vormdrts zu 
bringent, Rapid Pauls, der den Zihiogvemes fabrt, vali 
dent neberr ifm ftehenten Borenaen chine Borie gu. Der 
widt cinverfanbes, So geht bad might,” ſchreit er, . Walt 
und Eegel in die Hohe! Wir miljien imine Benge thum und 
pelongen out bie Weiſt tohl in Sie Whe des Brads, am 
Dama mit Hater ldngsjeité gu fommen.” 

Bald fdjiekt unter vidd gerelitess: Segel tas Boot daben. 
Die See braus frecieh fiber dasſelbe him, begrabt co im 
SAauie und Mejst, aber bas Waſfer lault darch vie Ventilt 
im Boren ab, je Bak cf ſich nicht ge Fallen wermag. Vater 
wae Eohe fichen am Steuce, weldes vor dein gewaltigen An— 
Drange ber Jee fom feBjubaltes iit, Tie Enthernung goiidyn 
dem Boot und dem aut bem Kis geltrandeten Schiife, cimer 
Barf, deren Maſſen ftw ater Bord gegangen rd, fiber 
welches Git Dee in xdem Augenblicd Ge zu gecieheiters trogens 
den Wogta bronden, with immer getieger, Tas Jammer 
geidre’ der Leute, die ſich in tie Nabe deo Cuaricedats, wo 
fel aſlein noch cin rethdrjtiger Hali gu finden it, wep in 
die Rnjite gelbatet Gabe, verftemmet amebr und mehr, je 
wider das Mettungsteot fommnt, umd verwandelt ſich envdidy 
im tin jubeintes Hutra, ele dasſelbe tad) ex qriflen Line 
ftrengunges ſeiner Imalſen anf Seite font usd jeſtgemag⸗ 
werden lann. Dee Vormann end Royltin Pauls Metter 

Dawinerang ded bedeckten Winternadmittage, 
Zwei vont dieſen Paffagieven hatien den breiten 

helebicren Weg, der vom Stationspebaubde in den 
Ort Hineinfilhete, nicht betreſen, ſondern ſchienen 
ein anderes Jiel gu haben. Go waren ein Mann 

ſein Geſellſchaftranzug. 

Baronin melden, 

bletfathig ſcuwer und niedrig Goer oem Gelände, 
und Licht: amd Luftſtimmung hatte zur Stunde 
etwas Trikes und Drohendes, wie denn die game 
Gegend, fruchtbat, aber ielbjt im Sommer ziemlich 
reiglog, auf dem empfinglicien Wenidjen fest gerade 
ben Gindrad villiger Troftlofigteit maden fonnte. 

Wit jolden Stimmungen aber gob fid der 
rũſtig vorwartatdreitende umd and ſchatfen, grauen 
Augen aufmertjem um fic) blidende junge Here 
nidt ab, Mls Landwitt pakte er auf Died und 
jenes, was filr anbere Menſchen gor nicht vorhanden 
iit, auf den lebten Schnitt ber Kobfweiden nebenan 
die Bieje cutlang, welche ih zelgten, daß ihr jähr⸗ 
liches Wachetum der Flechtinduſtrie ju dienen hatte, 
auf den Zuſtand ber Gruben, auf die Flurtellung. 
als ev ſich dent Gite mehr naͤherte wand auf aͤhnliches 
mete, fo daß ex für cin Sidphineinempfinden in 
die Stimmung ber Natur gar feine Heit hatte. 
Ge wire bas awd) ſonſt ſchwerlich ſeine Sade geweſen. 
Denn Herr Wolfgang Volar, der Mwminiſtratot 
bed Yaron Banthorpe, war ein Mann dex That, 
der das Leben parte, wie er es fand, und in den 
Schuhen, im denen er wun einmal jtectte, hatte ex 
auch wahrlich ndtiq Das gu fein. Eben jest machte 
et, auf dem Wege nach Baden-Baden ju dem Baron, 
der the zu einer Beſorechung etwartete, einen kurzen 
Abſtecher nach bent Siuzheimer Hoſe, einer Domdue, 
die als Muſterwirnchaft fic) cies gewiſſen Rufco 
exfreute, und mit deren Kächter die Vanthorpeſche 
Nominiftration in Geihaftsverbindung ſtand. Wenn 
Herr Sobling, ber Domidnenpidter, gu Hauſe ane 
zutreffen war, twiirbe Me Gade raich erledigt fein, 
und Wolfgang hoffte alsdann mit dem nächtten 
Supe nad BadensBaden weiter fahren zu foumen. 

Bie ſehr ev dies hoffte, das geitamd ev Heh 
jelber fount cin, Se dem fleimen ortemantean, 
ben cr auf der Station zurückgelaſſen hatte, ftedte 

Ter alte Baron hatte ifm, 
vont geitrigen Tage datirt, geſchrieben: 

„Füt den Fall, dak Sie zum Abend erſt hier 
ſein ‘Onnen, laſſen Ste fldy te den Zimmern der 

Dann eſſen Sie bert nach den 
| Theater mit une Ahendbrot und konnen mix dabei 
| gleich referiven, mae mir um jo Lieber fein wwiirde, 

| 

und cine eau, die übrigens midis vor elnanbder | 
wußten: fie war dent Badencr Auge entftiegen; er 
fam aus ber eitigegerigefepten Nichtung. Ter Manu, 
cin ſchlanler Geſell in didlodigem Meberrod, Ddeifen 
Stragen er iun die Hohe aefdlagen hatte, fo dafj 
vorn gerate mod) ter blonde Schnurrbatt umd cin 
beionders wollgefornttes Stim fichtbar wurden, fein 
aueſehend, trop des verſchoſſenen Sagdhitdena, 
welches ex trug. ſchritt jetzt raſch und augenſcheinlleh 
zielbewut, recuts bom ber Station ins Land hinein, 
auf einem Pfade, der ifn bem in einiger Eut- 
fernung ſchon oom hier erfenalaren Gebaudefompler, 
einem groken Cefonontiehofe, am diretteften gue 
fithrte. Die Frau hatte ſchon oor ihm eben dieſen 

als ich Bbermorgen friihe möglicht tweſe nad Loudon 
muh. is nicht anders, febe ich Sie aber auch 
an dem Morgen ech.” 

Wolfaang hatte auf Almrod nidt abfommen 
fdunen ver dem Machuitiage, Unb mun ford ſich. 
dak, wie dit Siige ginger, aud) mod) cine kurze 
Beſprechung mit bem Sinzhelmer Donsinenpardter 
ntöglich wurde, deren Ergebnis er dann bem Baron 
altich wiitteilen founte, Die Sadie war geſchäftlich 
zu wichtig, als dak er es, ale Adminiſtratot, batte 
libers Hetz bringen (dunes, die Melegenhelt vorüber 
gehen zu laſſen. Seine Chance fteilich, nod an bem 

| Moend in dey Billa Ludswigkderg zu feist, ſchmolz 
damit auf cin geringes Maß zuſammen, wie ec ſich 
nicht verhehlte, und mit thr bie einzige Hoffnung. 
Die ex chon Mitte bepen firmen, cine gewiſſe junge 
Dame yu Geſicht gu befosunen! 

Uber dad liek fic) nicht ändern, ober vielmefr, 
wit eines Met bitrever Harte gegen ſich felber vedere 
et fich cin, dab fic) bas nicht ändern laſſe. Was 
hatte cr, dex in Aybelt, Sorgen und Geſchäften fix 
andere befangene Wann, iiberbaupt mit ſolchen Ge⸗ 
lifter — ber Schnuſucht. in ein paar beriicferibe 
Augen gu blicken — WGeliiften, bie doch entſchieden 

zum YLurud des Ledens gehdrten, gu ſchaſſen! 

Weg cingeidlagen, ohne dah er adit darauf gebadt | 
hatte. Jeet gerade aber wurde ihm thy Aublick 
durch die Windungen des Pfades und das Weidicht, 
zwiſchen welchem er hindurch fühtte, entgogen. 

Die Landſchaft war, an dieſtm Jauuartage, 
weit und hreit mit Schnee bededt, welche Schute⸗ 

decke aber ſchon viele Wochent lanq lag, und an 
erhohten und dem Biinde ausgeſetzten Stelle, anf 
writen Ackerflächen gum Beifpiel, cit fo zu fagen 
abgetragenes Ausſehen zeigte, fo bak auf lebtetu 
die braune Aderkrume an vielen Stellen durchblidte. 
Seit Fagen wer die Kälte nur nod mäſtig geweſen: 
gleichſam mehr cin latiiges Bebarren ber Temperatur 
auf dem unter Nullpuntte, ale ein ſcharfer. fibers 
greifender Froſt. Heme ſchien es ich emtidveden 

Ind dennech. trop alle dem, Uopfte ihm jest 
beinahe bad Herz im der Grwartung, ob er Herr 
Sohling int Haule oder dod fo gelegen autreffen 
werbe, Daf cr mit bem nächſten, in einer halben 

Siunde gehenden Suge nad BadersBader weiter 
Dad hinderte ihn aber nicht, fich im Gehen 

Er 
tonne. 
aufmertſam umpuiehen, wie er gewohnt war. 

| hatte bie Frau, die th cine Strode voraus geweien 
war, jeu beinahe eingebolt und gewann eben gerade 
den erſten Blick anf fie, als fie vou ihrem Pfade 
aut dey andere Seite der unrtgelmüſtigen Weibene 
teibe abbog und ſich nach linte ino freie Feld 
weidete, 

Ginige Mugemblide jah er ify etwas betrofien 
yu. Sie war ſtädtiſch gefleiber und er founte ſich 
nicht rede ertlären, wo fie Sin wollte. Wenn fie 
wit ihm das gleiche Stel, ben Sinsheimer Hof, ave 
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habt bitte, fo hatte fle auf ibrent bieherigen Wege 
Meiben wilfien. So auffällig erſchien immerbin 
bie einſame Meftalt da in der winterlichen Cede des 
freien Feldes, daß Wolfgang fic die Wiihe gab, 
fid) datauf zu befinnen, od er Haus, DUlihle, Gehoft, 
irgend ein bewohntes Anwejen in der Richtung, die 
fic eingeſchlagen hatte, ferme, gu dem ibe Pfad 
fie alleufalls fiihren munte. 

Es fel ibm mids 
cin, aber was ging ifn 
die Sache am Cube an’ 
Die Perion lonute ja aut 
cinent Spajierpange be 
ariffen fein, Obwohl et 
was in ihtem Aeuſtern und 

ihrer Kleiduug darauf zu 
denten ſchien. daß fle der 
bevorzugteren Mlaffe, bie 

au ihrer Erholung ſpa⸗ 
zieren geht, nicht ange: 
hört. 

Wie dem auch ſein 
inodhite, er hatte fie jeut 
hinter ſich yuritdgelajfen, 
blickie noch ein⸗ sweimal 
unt und baum, da er fie 
gerade nicht gewahrte 
cine ſtruntige Weide 
mochte fie, anf der fonft 
ũberſichtlichen Fade, 

eben feimem Blide ent: 
jogen haben — dadte er 
nicht mehr an fie, 

Da veranlakee ifn 
das Gerãuſch eines in 
furyer Entfernuug vor⸗ 
üũberbrauſenden Zuges. 
ſich unquwenden, wie 
man das faſt mechaniſch 
gewohullch tht, weun 
das Sdynauben der 

landerverbindenden 
ſchwarzen Schlange int 
der Nabe fic) vernehm⸗ 
bar macht, fo ungahlige: 
tale man fle auch ge: 
ſehen hat. Der Eiſen⸗ 
balndanm Uef hier uur 

einige Meter erhdht durch 
das Geldude; der Sug 
zeichnete fic) bom der 
Stelle, auf welder Wolf: 
gang ftand, ſchon gegen 
den Dorisout ab; ebenio 
dentlid) aber aud cine 
Geſtalt. die auf dew nur 
zwei Geleile breiten 
Damm jeln Herannahen 
qu erwarten fchien. 

Dicjelbe war auf⸗ 
jallig ba, denn fie hatte 
dort nichts zu fuchen, 
ba fie, wie Wolfgangs 

{charfes Auge ili zeigie, 
nicht die eines Babnbes 
pienfteten war, Es war 
eigen, aber et wunderie 

fic) nun ſchon faum, dic 
Frau von vorhin in 
ibe zu etteunen. Seve 
aber, trom ber Gile, 

die er eben nod) gehabt 
hatte, wit und wantte er nicht pow Flede, bid der 
Zug vorüber tear, Und dau — atmete er formlid 
anf, ale er fie noch auf derfelben Stelle ftehen fab, 

Unb mu dachte er gar midjt daran, weiter ju 
geheu, bis ex wake, was fle ferner beginnen würde. 
Sie ſtand noc minntenfang, und Wolfgang wurde, 
trop ber Requng der Menſchlichkeit, die ihn bier 
hielt, ſchon cttoas ungeduldig. Da endlid fam 
wieder Yeben in fie; fle wendete fic) une und ftieg 
anf der ihm jugewendeten Seite ben Damm hinab. 

Seltſam aud bas, denn fie wer ihm vorbin, 
ber Haltung mad, wie cine Perjon in mittlern 
Jahren vorgefommen, fly welche die fteile Böſchung 
cin recht uubequemer Beg fein mubte. Wit ſchatfem 
Mi verfolate er jest ive Bewegungen. Und mot 

Sand und Weer. Deulſche Aluſtritte Zeilung 

fernere zwei Minuten, dann ſchien ihm iht Hiel wicit 
mehr zweifelhaft. Den Beobaditer aber war cv 
das feine eben fo wenig. Den Singheimer Hof 
Hie er itt Meclen und eilte querfelbein, amt Hetzen 
ben ſcharfen Griff der Reue dariiber, daß er vorbin 
an gleidgiltiq geweſen roar! 

Es yogen fich hier im ber Nahe des Bahndanenres 
ausgedehnte Fiſchweiher hin, die yur Domine Sinz 
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hein gehötten. Bou ben Feuſtern der voriberfefhrenden 
Zũge blidte man im Sommer auf die anmutige 
ſpiegelnde Waſſerflͤche, jeye im Winter hina’ auf 
bie Gisbede mit ihren vieredigen Lnftlidern, die 
der Sinshelmer Pachter für ſeine Fiſchbrut hatte 
hauen faffer. Und mit ſchwer erklärlichet aber 
untrũglicher Gewißheilt fiblte Wolfgang Bolmar, 
bak es au thm war, fest was er am Atem in der 
Meble atte Daran zu fever, um vor jeer andern 
drũben bei bem erften ber dunklen Locher im Wife 
anzulangen. die fo fider mie fount irgend cin 
anberer Musgang, dem ber Lebeneüberdruß wäblen 
mag, als Thore pur andern Welt gelien founten. 

Die dritben verfolgte ihren Wea unterbalb der 
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watend. ba mo, wie Wolfgang wohl roufte, tein 
Pfad war, und fie Hatte chem das jer bed Weihers 
evreidit. Sie hatte aber noch cin qutes Stück bis 
ju der erften Ocifnung im Eiſe, die gro genug 
war, unt ¢inen menſchlichen Kötpet durchzulaſſen. 
und ſich mitten auf dem Weiher beſand. Rum 
Wliide gewahrte fie in ihrer Serfuntenheit die Nahe 
cines Menſchen nit. Ahm aber, der verfichtig, 

wie der Qager an bas 
Wild und deh mit 
qrifiter Gaft ſich herams 
ſtahl, ihm: graufte ea, 
wie es dem fraftigen 
Manne felber noch tic 
gegtauſt hatte, wenn er 
an ihr frres Borhaben 
dachte. 

Wie fie, ficher umhüllt, 
wie fie wahnte, von ber 
triiben = ©‘Dinterdamme: 
rung, die Eieſlache be 
treten wiitbe, die Diinne 
Schlat, die fie einſi⸗ 
weilen nod) vom Tode 
frente; wie rajd fie ben 
Bwifdenraum zwiſchen 
ſich und der exften Oeff⸗ 
ung int Eiſe verringern 
ntuſtie, baftiq Den glauen 
Boden beſchteitend, deſ⸗ 
fers drohendes Muiftern, 
Reifen und Stradjen 
fle fa nicht zu ſchreden 
brauchte! Dann dicht, 
dicht vor den Fuſien plows 
lid), ſchwarz die vieredige 
Oeffnung aus fuͤllend. dic 
winiertalte Flut. .. fait 
in eines Flache mit bem, 
was bigher fefter Gruud 
geweſen war, Bie leid, 
wie cinfam, hatte mon 
ſagen inven, tar mun 
alles... Es bedurfte foum 
vod) ciner Anſpannung 
tes Willens, eines Guts 
ſchluſſes. fo wenig wie 
ed ber beftigen firpers 
Heber Bewegung mebe be: 
burfte. Alle Unſtrengung. 
bie ben atmen eid, 
bie gequãlie Seele viel 
leicht bis bierher ermũdet 
batte, lag inter the, war 
au Ende, iiberftanden fiir 
timer! Gin Schritt nur 
nod), utd dann wid) der 
Boden unter ihren Faben 
und Bie irdiſche BWiihne 
aleidhjans wich welt ihn. 
Sie verjant, gedanten: 
ſchnell und rettungslos 
iit der eugen Defining: 
cin leichles Gurgeln aut 
der Oberflidie des Woe 
feré, welches die Geftalt 
cingelaugt hatte, und 

alles war aus, Bergeb: 
lich und tddlidy würde 
{avon cite halbe Minute 
nod) ihrem Berfdwins 
den cin Tauchen nach 

ifr und ber Verſuch, fie wieder ame Licht zu bringen 
fein, da der Zug bea Waiters fie alsdann weit 
unter die Gisdede fortgeführt Haben mufte. 

Aber Gott fet Dant, nod konnte er das vielleicht 
berſindern. Und weun ec wirllich nicht mele zut 
rechten Jeit am Wage war — er foh cin, dof 
dies unimdglid) fein würde die Stimme hatte er 
dod, ſeine menidliche Stimme, dis er voraueſchiden 
founte, damit fle gerade nod dle filechterlide Gin: 
jamteit durchbrãcht, in welder tury vor dem Ende 

| ber Selbftmarder nur ait ſich und feiner Qual 
ſich zu befinden pflegt. 

Ware Jene die Nahe eines Menichen ſchon 
friiher gewagr geworben, fo wilde dies allein vielleicht 

Pafchung, fevt unbetiimmert durd) den tiefen Schute | aeniigt haben, fie von ihrem Borhaben abgubalten. 
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Aber wahrſcheinlich nur fiir jebt; fie Gatte ja nur 
au warten gebraucht, Sis fle ſich wieder unbeobachtet 
glauben fonnte. Es tar vielleicyt beſſet fo. 

Sie war feet, am Mande des Weihers entiang 
geheud, ber Deffnung im Eiſe qegenfiber angekomuen 
und betrat mun die Eisbdede mit etwas unſichetmn 
Mange, aber ohne rechts und linfs zu bliden, bas 
Auge allein auf den Puntt gerichtet, der fie, feltiant, 
aut meilenweiter Eutferuung wie magnetiſch ans 
gezogen hatte. Tort winfte tas Biel, cin ftilles, 
einſames, fait fymersloles Sterben, und Sekunden 
au Seit und wenige Sdritte Naum uur trennten 
fic mod von ihm. 

Sie war fo weit jerriitict, daß dem leiden⸗ 
ſchaftlichen Triebe dorthin jeue fein anderer in the 
mele bie Wage hielt. Da mit cinemmate cin lautes, 
friftiges Hobo, eine tit Tone ſchon von vibrirendem, 
pollen Leben erfiillee Männerſtimme gang aud der 
Nahe, ihe gegenüͤber, vom anberm Ufer bee, welches 
ter Rufende eben erreicht hatte! Mun ſetzte auch 
er den uh aufs (4s, aber fle Satie ja einem Bors | 
fprung vor ibm — gewif, fie erreichte es noch 
dicht vor ſeinen Augen konnte fle ihn, dey the jebt 
ihe ſchlimmſter Feind ſchien, um die Veute betrügen — 
Mrafte bes Wahnſinns hatte bie plaplidje, furchtbare 
Durhidiitterung durch die Menſchenſtimme in ifr 
entfacht. 

Aber nod einen Feind hatte fie, deſſen Griff jie 
plõvlich an Der Steble fuͤhlte, als fie, mit dem ver, 
nunjilojen Bid tee wilben Tieres faft, vorwiirte 
ftrebte, Sie hatte in der Richtung in der fie lief 
den jdugit erwadhten, ſcharſen, mit bem Frofte, den 
er löſte, gleichſam beladenen Sudhauch gegen fic. 
Ter nahm ihrer ſchwachen, keuchenden Bruſt den 
Atem, fo völlig, als ob cine erſtickende Hand fic) 

| ~RMarum fat mir ber liebe Gott bat angethan, 
dak er Sie dazwiſchen fommen lich! 

' alles vordbee! Ich fonn ja bod) nicht weiter (eben — 
wo foll id tenn fin? Ich fan mide mehr...” 

Wolfgang Bolmar war feiner vou den jelbftgewtiien 
Woralifterr und, meckwiirdig, der Borwurf, der in 

den Worten der Atmen auc) für ign fag, traf ibe. 
| Gr fithlte es: man hat feine leidhte Veran worilichteit, 

ihe tber ben in Todesangſt gedfincte Mund gelegt — 
hatte. Sie tang wild mac) Atem, wähtend die 
Wife am Boden wurzelten. Endlich cin pfeifender, 
rocheludet Laut, aber unm soar ed zu fpat — cin 
pone beljere Time freijdyenden Weinens ſtietz fic | 
aus, bei denen bent Manne, der fie rim ſchon feft | 
hielt, fich por mitleibigem Grauen das Haar ftrdubte, 
dann hing fie zerbrochen in feinen Armen — ibe 
war, Gbnlidy wie den zum Tode veructeilten Bere | 
brechern, die man mit gqranfamer Sotgfalt biitet, 
cin freiwilliges, tutzes Sterbeu nicht gegönnt 
geweſen! 

Erſchuttert blidte Wolfgang jeht nieder auf ein 
noch junges, otfenbar durch strantheit zerſtöttes Antlitz. 
Seine Mutter, fein Bruder hätte jorgfiltiger, et⸗ 
barntender mit dieſem Elend perfatiren können, ala 
ec thot. Er ftiigte fie wigrend bee Huftenanfalles, 
ber jebt folate, er wiſchte ihe ber falten Schweiß 
von ber hageren Stirne, dew eingeiallenen Schläfen. 
Dann hater freundlid: „Laſſen Sie mid) Sie hinũber 

ber dann nadher durch ein paar Trofte und Mahn⸗ 
fie ibn anten im altmodiſch geréuntigen, niedern Flur torte ober ein Almoſen genügt mire, went man 

fo, wie er gethan hatte, hineingreift in cin vielleicht 
unlésbar verwitties Sammergeidid. 

mit ber Sicherheit der glatten, fertigen Woral und 
ſtolzen Bernunft ihrer unvernduftigen Verzweiflung 
genenither, daß er jebt zu thr (prac, ſondern gana 

Armes Rind... ich fonnte Sie dod nicht wor 
meinen Augen fo elend gu Grunde gehen fafien! , 
Und mun müfſen Ste ſich rabig mir anvertraner, 
bah if) Sie vor allem unter Dad und ina Warne | 
brings, Und damn, wenn es Ihnen recht ijt, reden 
wir...” 

Sie war jest fagiam. Aber che fie feimen Arm 
wieder nahm, deſſen Stiige ihre Hinfälligteit ſehr 
wũnſchen awert machte, ſah fie ihn aus det verweinten. 
trüben Augen cing Welle wie verwundert an und 
ſagte langiam; Was find Sie mur fiir ein Menſch: 
fo que... tnd fo... fo.. 
bar nadj Worten und fond dann dod nicht das 
riduige — „ſo anjtindig gegen jemand wie mid) 
Ich habe nicht geglaubt, bag es ſolche Menſchen 
aubt, tole Sie.“ 

Er brachte fie in ein Gaſthaus, ſeitab von der 
Station, art ber alters Landftraße, eis ftilles, ordent ⸗ 
liches Haus filieren Schlags und fie lie} es fich 
gefallen, daß fie hler zunächſt mur wie eine Lörperllch 
Mrante behaudelt wurde. War fie das doch — fie 
jelber wußte es — nut allzuſehr. 

Die Wirtiu, die den Herm Adminiſttator von 
Hof Almrod febr wohl fannte und voll Gefälligleit 
und Dieniteifer fir ihm war, nahm er beifeite und 
gab ihr feine Anweſſungen. Dame teat er wieber 

Test wire | 

.” fle juchte offen: | 
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Gr verließ fie jest, wm mun nod den verfpäteten 
Gang tad bent Singheimer Hofe anzutreten. Und 
jetzt, obwohl es jo viel fpater am Tage war, mar 
er nicht ungeduldig mehr. Das cigene heiſte Sehnen 
wad jener andern war gebddupft und gekühlt, jept, 
ba ditſe breite Woge aus dem Osean des allgemeinen 
Meuſcheuelends dariber hingefviilt hatte, 

Gener acht Ube abends, bei vdlliger Duntelbeit, 
teat ex in bem Stubchen im erſten Stod, nach welchem 

bes Rronenwirtsfhanjes hin gewieſen Hatten, cin. Ein 
| Met brannte auf dem Sofatiſche; bie Hremde lag 

Eo war es auch durchaus nicht im Tone und | im Bette, in einem reinlichen Kamlſel bee Wirtin. 
nicht mehr aſchfahl wie vorhin und nicht mehr jo 
witb verſtort. ſondern mit einer durch die wohlibdtige 

Waͤrme leicht ethoͤhten Farbe und einem ftilleren 
beſchelden, faft als habe er fid) au entſchuldigen: Uusbrud, als habe der gebrochene Körper wenigſtens 

bent rei Gufperlidhen Behagen dieſer Muhe nach dem 
tidliden Sturme nicht widerſtehen fdunen, 

„So ift's rect.” fagte er freundlich, feine friiftige, 
lebenevolle Hand einen Augendlid ͤber ihre hagern, 
feuchten Finger legend — , Sie find mir gefolat .. .” 

Warum follte ich Ihnen ulcht folgen,“ fagte fic. 
| Der liebe Gott muh Sie mir dock wohl in dew 
Weg geführt haben . . . Es iſt ja ans wit mir, 
bad weif ib, fo wie fo. Aber menn ich es nicht 
verbient Hobe, fo hat es doch vielleicht mein armer 
Bater und hat es meine Muttet verdient, dah es 
jenes Ende wide nehmen follte.- 

«Bic, Sie haben moc Eltern!“ fagte ex ere 
ſchüttert. Beide Eliern nod!’ 

Sie bewegte bejahend den top> auf dem Riſſen. 
Und id} war das einzige Mind... dle einzige 
Loder orbentlider, foliber BWiirgeraleute . . . das 
fehen Sie mic wohl nicht an. . . Bie bin ich gee 
falten worden! . . . Wenn es der Mutter nad 
gaegaugen ware, hitte ich mir nie die Finget naß 

. Bir hatten es jo, obwedl 
wir fs dem alter Hauſe blieben . . - Wie oft hat 
ber Vater in feimem Bebagen ju mir gefagt, daß 

er, wenn er sollte, Mingit vou feinen Zinſen leben 

qu feimer Vegleitetin, die, ziemlich teilabmalod und , 
augenſchelnlich etwas fiebernd, in fic) guiammens 
qejuntex anf dem ſchwarzen Wodstuchfofa der 
zum Glück lteren Ghaitiinbde fab. 
Fe wird ein Simmer für Sie zurecht gemacht.“ 

fante er freundlich. ſich fiber ſie beugend. , Tas 
, Madchen wird fonumen und Ihnen jagen, wenn alles 

tragen; Sie find erjddpit und das langſame Behen | 
uͤber bas falte Gis tft nidua fir Siew — und tein 
Wort vow bem, wae chen hatte fein follen, was 
er verbinbert hette; nicht anbers, ald fri c3 bas 
natürlichfte wom ber Welt, ſich Hier gu treffen, in 
dieſet dhe Aintetdammetung und Einſamkeit, anf 
dev Fieflãche des Weihers fpagierem yu gehen, Sie 
war willenlos, und fo fod er bie viel qu leichte 
Gefialt anf und trug fie behutſam ans Land, was 
fir feline Manueslraft eft Spiel war. Dann aber 
lich er fie auf ben Boden nieder, fo wenig ihm ber 
feuchte Schnee hier filr ihe Dantes Schuhwerk gee 
fallen wollte. ie mußte aber dod) eiwas Nevo und 
Willen wieder finder, und fo war die Bewegung ded 
Wchens vielleicht ſchon woblthitig fir fie. 

Er ſuhrte fle an ſeinem Arm ſorgfältig. jn ritter⸗ 
lit, wie cine Dame, nicht wie cin verlorenes Mer 
ſchouf; unwillfiiclidy war er durch bie Mbwetenbeit 
alles Betoufsticins ihrer ſelbſt im ibr, durch die furcht⸗ 
— ihres Jannaers, fie fie eingenomimen 
worbert, Sie batte noch fein Wort geiprodjen, und | 
ev auch keines wieder an fie getichtet; feine Zorg: | 
falt nur war beredt geweſen. Ta, alé fie aus der 
pfadloien Strede unterhalb der Boſchung endlid auf 
det Weg gelangten, blieb fie ſtehen und verſuchte, 
ihten Arm aus dens jeine zu ziehtn. Sie wollen 
nid) doch nicht unter Menſchen bringen?* fagte fie 
mit ihrer armen, heijern, matte Stimme, und fal 
ifn dabeé ans den Gofinungaloien Augen an. Und 
Dona hatte fie ſich vom ifm les gemacht, rang 
die Hande in einaudet wud brady in cin erjdiitterndes 
Weinen aus. 

| 

Fertig ift. Wein Vorſchlag it, Ste gehen dann gle) 
qu Bette und geuießen da erſt was Garmes . . . 
Die Frau hice weiß ſchon Beſcheid und wird Ihnen 
etwas herauf fdjidfen . . zuerſt aber ein Glas heiſten 
Grog . . -* er lächelte gütig; „das iit, was ich 
Ihnen ſpeziell verorbue ... mir gu Gefallen nefmen 
Sie bas. Ich habe cine Beſorgung und werde in 
einet Stunde etwa wieder bier fein. Wenn Sie 
dann nicht ſchlafen, mochte ip wohl ein paar Worte 
tlt Ihnen reben. Wher veritehen Sie mich . . 
Sie bleiben gu Bette . . . denlen Sic, ich fei Iht 
Myt.. .* 

Eind Sie ciner?” warf fie qleichpiltig cin. Und 
anf fein Bermeinen: „Nein, Sie jehen auch nidy | 
fo aud... Sie febem ans, wie cit vornehmer 
Here...” filgte fie in bem Fone deffen, ber ruhig 
cine Thatiade aumerkt, hinzu. 

Er hatte bas vom Arye geſagt in ber Idee, ex 
habe pielleidt ettons ven ber Scheu bes jugendlider 
Madchens in ihe zu beldmpfen bel ſeinem Vorſchlog 
fie ſolle ibn im Bette enpfangen, wohin fie bem | 
Suftande ihter Geſundheit nad augenſcheinlich ge · 
horte. Denn je langer je meht fab er, wie viel 
janger fie war, als er anſaugs gebacht atte. 

Wher von Verlegenheit oper Scham vor ibm sar 
gauz ebenjo wenig bet ihr vorhanden, wie von ber 
handwerkonaßigen Dreiſtigkeit einer gewiſſen Klaſſe. 
Sie war nar ſtumvf in ihrem Unglück, und machte 
ifn zudem jebt den Eindruck citer Berjou, die lange 
in ben Händen ber Aerzte geweſen war, und dic 
cin Weib war, feia Widder, obwohl die abgeyedrten 
Hinde leinen Ring trugen; mit andern Bdorien, 
die ſchon geboten hatte. 

Es lag tief im ſeiner Natur, daß er trot, 
tem ober vielleicht deshalb gerade neben ber 
milbeiten Schonung ein Gras von Refpelt 

, im den Ton legte, int dem er mit ihr redete. 

finnte.” 
Er unterbrach fie abſichtlich, and wenn fie einmal 

ftodte, durch feime Frage in dieſen Reden, die nad 
und tad ciwas von einem traͤumetiſchenn Selbft- 
gatſorãache gewonuen. So erfubr er vielleicht in der 
gelindeſten Weiſe. was er dec wiſſen mußte, ane 
ihr ferner beiſtehen ju finnen. 

Aber er fonnte bie Werkftatt nicht entbehren.“ 
fuhr bie belegte Stimme fort, „obwohl id fle nicht 
leiden founte, {eit id) grok tear, und das Schimpfen 
mit bem Lelejungen, was ihm Motion made, wie 
tt fagte, und den Leingetruch. Wei Bater wor 
Sdyreinermeifter . . . Schreinermeifier Kerſting tn 
Heifenftadt,” fuhr fie etwas angelegentlidier, fico 
fogar ein wenig aufrichtend, fort. Sie miifien 
es doch wiffen, im Fall ih... im Fall mir. . . 
Ich wil es gwar der Frau hier im Hauſe nidt 
winiden . .. im einem Birtshaus haben fie es 
nidt geen, wenn ihuen jemand ſtirbt. Wher wenn 
ich mod) cine Blutitutz kticge, iſt es aus ..“ 

Gr glaubte es ſelber, wihrend ex fle mit tiefem 
Mitleid anfab. Aber etwas anderes hatte ihn eben 
lebhaft berilhet . . . die Namen, oe fie genannt 
atte. „terſting.“ wiederholte ce halb fie fic 
nach einer Jugenderinnerung fudend, „Schteinet 
Sterjtimg . ..* 

nda, Sle kennen ben Namen? Es jollte uri 
nidjt wundern,“ fagte fie gleidgiltig. Dann, suum 
erftenmate ben Bli {anger und mit mehr Mufnert> 
fomfeit auf fein Antlitz richtend: mir war vorhin 
ſchon, als feunte id) Sie auch. 

Ich heije Volmat,“* ſagte er, „und habe in Heſſen- 
ſtadt gelebt. Aber das muß dod) ein Irttum fein," 
— daßñ fie ihn lenne, nämlich — „ich habe Sie nic 
geichen.* 

Sie uidte ruhig, da fid) die Erinnerungen on 
cinander reiliten und fich evganygten. „Aber ich Sie, 
Sie find jum Vater gefommen mit einer Veſtellung 
oder einem Gruſte ober was es war, ven den Ihren. 
Ich quette durch die Nüchenthüre, mad) dem ſchönen 
jungen Herrn, der Sle fom damals waren; Ich 

| soar fount fonfirmirt, aber ich babe es nicht ver 
geſſen . . . td) Grgerte mich, dah Sie mich tiſcht 
ſahen, wae jo nicht Sore Schuld mar, denn ich hielt 
die Thitre nue einen Finger breit offen, Blond 
Tub Sie nod) immer, aber dod) dunfler.. .* ihre 
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Yugen batten, . fie cin Bruchteil einer Sefunde, 
etwas von bem Ausbrud, den die ded Linden Merfting 
port damals gehabt hatten, Dann eber kam es wieder 
ũber fie: Uud Sie find es, ber hier jit, und id)... 
o...*% Dad hofinunaslole Hend ihres Zuſtandes 
padie fie, wie etwas Nened . . . und ber Gedanle 
bes nahen Todes, den fie erſehnt hatte, gegen ben 
aber pliglich, diejem fraftigen Leben gegenitber, ihre 
eigent Jugend fid) aufbaͤumte, auf Mugenblide, wie 
gegen eiwas unfiglich Furchtbares, nein Unmönliches. 
Das Antlig verzog ſich zum Weinen, fie wendere 
es hetum, pon ihm fort, auf dem Stiffen, aber er 
fal, wie cin paar Thraͤuen, wenige nur, ale ob die 
erſchöpfte Natur aud} mit dieſem Balfame forge, 
ihr unter ben geſchloöſſenen Wimpern hervordrangen. 
Und fo jammerte fie leiſe: Wer hatte dad damals 
gedadt . . . uub dah id fo früh won ber Welt 
mifte . .. cd nicht einmal bis anf zwanzig bridite .. 
im Diry if urein eS unb ben erled" it 
nid, 

Wolfgang biß gahne aufeinanber, um ſeine 
Thranen guriifjuhaltes, Aber man hörte fie bod 
in feiner Stimme, als er fic) jegt fiber das arme 
Geſchopf beugte: , Ste lonnen wleber qejuab werbert, . . 
She Grover Bater wird Ihnen verzeihen, umd Ihre 
Mutter wird nur yu froh fein, Sle wieder au haben, 
Gott hat Ihnen langft vergeben . . . die Menſchen 
vergeffen... Sie Cduner nod wieder Froh werden...” 

Sie ſchũttelte den Stopf, aber fie wurde rithiger. 
» Rein, wenn man das erlebt Hat, was id hinter 
mir habe, wird man mie wieder frob,” fagte fie hart, 
wie aus einem inneren Schauer hetaus. „Und gee 
ſund werde ic) cud) nicht wieder. Wiſſen Sie, was 
mid) wuudert,“ ſagte fie plöplich, ifn mit klaten 
Mugen anſehend, ‚daß cin Menſch all died Elend 

‘Weber t Sand und Weer. Dentfde If 

auf ber Seele haben fann, einer der gar nidt ber | 
Menſch barnad iff, bak es ibn auch muc drüdt, 
Dah er es ũberhaupt begreifen faun!” 

Sle ſind verlaſſen worden,” fagte er nad ciner 
Pause, halb fragend mit leijer Stimme, „Wollen 
Sie mir Ahr Bertrauen ſchenken und mic fagen, 
wet... Mein... ob man der Schuldigen nicht 
gur Rechenſchaft siehen foun?~ 

Sie lichelte bitter. Der wird Ihnen int Geſicht 
fodjen und ſagen: warunt hat fich bod dumme Ding 
mit an den Gals geworfen. Bahr ift't, id) fom 
ihm entgegen, damal’. Aber man muh oud) mur 
wiffen, wie die Verhältniſſe ba moch lagen. Damals 
war idl, die reide Bürgers- und Meifterstociter, 
cine Partie, wie et fie fic) fo qut nicht fonnte 
trammen laſſen. Und wenn id) nicht freundlich ware, 
dachte ich, würde cr mie die Courage haben, yu 
alauben, es fei mir ernſt. Bon meinen Eltern her 
fonntes ba nur die Schwierigkeiten kommen. Und 
weil ich es jo nur war, bie fle and dem Wege 
raumen fonnte, deshalb meinte ic, ic) thite inemer 
nur das Rechte und etwas Gute’, arm und in eins 
fader Stellung, wie er dod) Damalé wor, wenn ich 
ihm und unferer Meigung gu Liebe fo weit ping, 
inter bem Shiden ber Eltern, bid zu dem heim: 
licen Verlöbnis. Ich war wie vernaret in ihn; 
ich Gielt ihn fiir etwas anderes, als er war. Ind 
er hatte ja aud) damals ſchon bie ſchöne Stinenne.” 

» Die Stimme’* frogte Wolfgang. 
oda. Gr ift jetzt ein berithenter Sanger, Das 

hãtten Sie wohl nicht gedacht, dak ih, wie Sie 
mich hier ſehen, mit jo einem zu fhun gehabt habe. 
Gr verbtent viele Tanfende, die vornehmiten Damen 
ſchreiben Briefe an ifm. Gr hat mir geſtern nod 
geſagt — war es geltern?* unterbrady fie ſich trius 
mttiſch. „es fommt mir vor, als fel es viel linger. 
her . . ~ jo, geſtern morgen, ald er mich und mein 
eid “potlends bon fid) abidilttelit wollte, bat er 
mir gejagt, daß ein Mann wie er eigentlidy eine 
Pringeifin heiraten mũßte.* 

eMeftern? Sn Baden: Tebes alfo,* jagte Bolf- 
gaug abnend. „Er beift . 

Sie nannte “Teife den — ben ex felt get | 
Winuten ertoartete. Dennod fuhr er auf, wie von 
cinem Hiebe getrofen, Lippert... der Gund...” 
miurntelte er, unwilltürlich die Hand balled, 

»Der Hand, fagen Sie... und Sie wiſſen 
noch gar nicht alfes!* fagte bier die Kranke mit 
citer faft naiven Verwunderung. 

„Nein, aber id) traue ifn alles gu,” exwiberte 
er, nod) zwiſchen ben Sabnen hindurch. Sie inh 
ihn aufmerffam an, Dann meinte fie, mehr mit 
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eben dem — als mit unrubigem wid: immer eiteatoofig, nannten, an mit batte, ald id 
Werden Sie aufſtehen umd voll BSeradtung vor 
ini fortgehen, wenn Sie jept Biren, dah ich cin 
ſchlechtes, leichtfertiges Mãdchen geweſen bin? be —“ 
hier wurde bie Stimme doch leiſer und ber Bid 
irtte ſcheu vom ihm fort — „daß cin Sind pon 
nit und ifm, ein armer, totgeborence Wurm, in 
Maing begraben liegt feit ſechs Wochhen. Nun, was 
jagen Sie jegt ts 

Er ſagte qunddhft nidta, ſondern nahm ihre 
belden abgesehrten Hande zwiſchen feime. Und dann 
fant die Antwort. Armes Lind . . . forte id) 
benn uidjt benten, daf} Iht Unglück ein derartiges 
war? Wer aber fo furchtbat ſawer baßt — zu 
ſchwer, wie mir ſcheint, ſoll id) dem auch mod ver: 
dammen? 

kd, jit ſchwer,“* ſagte fie ſchhaudernd. „Sie haben 
Mitleid mit mir... id ſehe es Ihnen an... 
er hatte fein.” 

Und nun fam, bruchſtüdweis, die Geſchichte des 
unjaglicien Elende, weldjes fie hinter fich hatte, ber 
Qual ber Berheimlidung and gefürchtelen Schaude. 
und dann, entfeglider als alled, der Reiſe, bei kör— 
perlidjent Berjagen und in tieffter, innerer und 
ãußerer Verlaſſenheit. 

Uund das alles weiß er?“ frogte Wolfgang 
— am Ende mr. 

Er wat neugierig, weiter nichts. 
er aud) wohl wiffen, ob nichts vorgefallen ſel, wotaus 
thm Unannehmlicteiten erwachſen fonnten . . .” 

— Umannelintidtelten! — Wolfgang ballte die 
Fauſt bei dent Worte. 
ſuchte fie fic) aufzurichten in einer plouliden Gre 
regung: 
wie fegt noch Helraten zu ſollen, wo er einen ſolchen 
Aufſchwung genommen bat. Mag fein, daß es die 
wenlgftes thites .. . Aber etwas, elnen Panter 
Gefühl uur follte ex zeigen für mic) und den 
Rater... Uud jehen Sie, dak er fo wide, gat 
nichts empfand fiir und, weniger, unendlich viel 
weniger als der fremdefte Menſch — uichts als bas | 

Sie fubr fort, und jest 

~Miag fein, daß es bart fiir ihn wire, | 

, andy befonbders auf meinen Later gerednet.... 

felber wukte. Bei ihm, adj, da bezwang mid) immer 
bie Stiname — die ſchöne Stimme ... er fonnte 
uit mir maces, was er wollte, wenn ex geſungen 
hatte.” 

Fins ſagen Sie mir nod,” Sat nad) einer 
Weile Wolfgang, ber Marer zu ſehen wüuſchte. 
War Ahrem Boater ber Flementatlehrer nicht rect 
alé Schwiegerſohn, ober der Theaterfauger? Bch 
meine: war Lipperte Berufewechſel fou vollzogen, 
ala, als” — er ſuchte nach einem ſchönenden Aue— 
drud „als Sle fic) ibm heimlich ergaben.“ 

» Rein — bad tar eS eben... et mar auf deur 
Puntie, umzuſatieln, und brang in mid wegen ber 
beborſtehenden Trennung. Und jeine Loge mar 
damals nod) uniidjer . ~~. jege muk ich etwas haben, 
woran id} mid halte . . . feet muß ich feft auf 
Did) rechnen körmen,“‘ fagte er. Ach glaube, ev hat 

bad 
iſt mir nachher Mor geworden ... er wollte ign in 
Handen haben, fads dad in Ausſicht geſtellte Geld 

| fiir feine Ausbildung nicht reidjte,” fiigte fle hinzu, 

er fragte mid and darnach,“* fate fle, | 
Und barn wollte — 

utit einer naiven Grfenntnis der gemeinen Wotive 
jenes Menſchen, die hier eiwas Furdebared hatte. 

Wolfgang mucmelte etwas zwiſchen den Aahcen. 
» Wie?” fragte fie, aber ohne tah fle, ale ee nicht 
aleich antwortete, weiter an ibre Frage zu denten 
ſchilen. Sie war unruhig geworden und wälzte deu 
Mopf bin und her anf bem Küſen, wie in körper— 
lichem Unbehagen. „Sle find müde,“ jagte er, jepe 

raſch aufftehend, ,mtiibe und angegriffen. Gotten 
Sie etwas genofien?” 

ada,” ſagte fie; getrunken. Der Thee hat 

bifschen Aengſtlichteit fir fic felber, nichts, mits 
bei meinem grenzenloſen Glead , 
hatte mich heute wie verrückt gemacht. Auf der 
Hinſahrt nod BadencBaden, che ich ihn aufgefurden 
hatte, war mic ſchon nicht wohl zu Mute, bas 

. Das war's, bas | 

tonnen Sie benfen. Sonſt Gitte ich aud) wohl bie | 
Locher im Gite gor nicht bemerft, an denen der 
Zug fo didt vorbeifährt. Ich hatte die gange Feit | 
beim Fahren gedantenlos hinaus geſtarrt in meinem 
Sommer, und gar nicht gewuft, was ich fab, ober 
ob id ettoad foh ober nicht. Die Ocffnungen im 
Gije aber, durch dle gerade ein Menſch hindurch 
geht, bie waren mir aufgefallen. Und ald er heute 
von mir fort war unb mig Gelb — Gelb, Weld 
mir! — angeboten hatte, ba vadte mid) etwas 
Wut foun id's nicht nemwen, Stel, ein futchtbarer 
(fel war es viel cher, por cimer Welt, in ber 
ſolche Dinge vorfommen tbauen, fo day ich plößlich 
nichts im Stopfe hatte, als bad dunfle, vierecige | 
Lod) im Fiſe, im dem bet Waſſer bis an den Nand 
ftand, und feinen Gedanfen als: Dahin, dahin, nut 
ſchuell ... und ba hinein! Se} wuſtte ſogat, too +8 
geweſen war, ber welder Station. Und fo fragte 
id mid} auf ten Bahnhof... Alles ſchien tole ein 
bereiteier Weg fiir mich . . . ich brauchte mit qu 
warien, ber Zug ging gleich ab — id} erfannte die 
Gegend und ſtien aus und fond and fofort den 
Weg .-. Es wor mertwürdig,“ filgte fle hinzu, 
rubiger als fie bis dahin geiproden hatte und wie 
beſchaulich:  neerfwiirdig.” 

Bie haben Sie ihn nur lieben können,“ 
ſagte Wolfgang leiſe, nach einer treurige Vauſe, 
und bie Worte zeigten, welchen Weg ſeine Gedanken 
indeſſen genommen batten. 

Ach.* meinte fie, ,dariiber würden Sie ſich 
fo febr nicht wundern, wenn Sie mich damals gee 
fannt hatter, Was war ic denn anders ald ein 
gewdhulidjes, hũbiches Ding vom einem WMidden? 
Wir pakten gut genug gu einandet. Ittzt, wo das 
Unglid, ich weifs felber wicht mas, aus mir gentadt 
hat, too ic) mich nicht mehr ſchäme nod) fürchte, 
gerade, als wir’ id) ſchon cinmal geftorben, jeyt 
mag es Ihnen vorfommen, a8 miſjte aud) ſchon 
damale mebr in mic geftedt haben. Und eS mag 
auch fein, daß ich mele vou meinen Bater, ben fie 

mir gut gethan.” 
Jebtzt laſſen Sie mich Ahmen nod einen kleineu 

Schlaftrunt Hinauf ſchicen.“ meinte er. „Ich werde 
Ihnen etwas miſchen, ich verſtehe bas; anf bem 
Lande wird man ein halber Doktor. Und bleiben 
Sie morgen rubig im Bette ... Ich darf Ihnen 
dod) den Arzt ſchiden, nicht walr 2° 

Wieder ben Amt? braude id) denn einen? 
Siler ein Ktankenlager ...” Es war, als forge fie 
an, fich leicht gu verwitren. Fs fann nicht mele 
viel fein, was i im Portemonnaie habe... ih 
darf doch feine Schulben machen.* 

» Dad laſſen Se Ihre Sorge nicht fein,” tröftete 
Ich keune ja Siren Boater," 

» Det Sater," murmelte fie vor fid) hin. Dest 
ſuchte ev ifren Mid wad fogte eindringlig: ,Abren 
Barer... Sle fehnen ſich nad ibm, nicht wahr ?* 

Was fann dat helfem,” feufgte fie; fie wurde 
offenbar jest bo férperlidier Manigkeit übermannt. 

Uber fie fiigte nod) mit foum hirbarer Stine 
Hatt: 

Heſſenſtadt fieht mich ttle wieder 
roleber,“ 

Ach habe Sie gu viel reden laſſen,“ fagte ec 
darauf, anftatt einer anbdern Antiwort, die nicht leicht 
gewejen wire. Sie find Uberutüdet. Morgen 
fomme id) wieder. Gite Nadit.* 

Und fo verließ er fie. Selthame Fügung, dah 
fhe bie Tochter eines Manned war, dejien Namen er 
in jeiner Kinderzeit wie off hatte nennen hören! 
Ten fein Bater, ber damalige Lanbrat, nod als 
wohlhabenden Haudwerlemeiſtet oft beſchaftigte, aus 
Anbinglidfeit an mande Qugenbderinnerung, und 
den ex immer beſonders geſchütt hatte. 

Man, um fo beffer wußte Wotfgana, an wen er 
ſich jews gu wenden hatte, Denn tiber ſeinen nächſten 
Sdiritt in diefer Angelegenheit, die fein Dente 
fiir fest ganz in Bells pettommen hatte, war er 
völlig im tlaten. Blas dann weiter moc fiir 
bas unglidlide Gefddpt geidehen fonnte, mufte 
ſich noch ergeben, bejonders aud, foweit Sere 
Hugo Lippert in Betracht fant, dea Wolfgang an 
dieſem Abend am liebſten wur einfiweilen ins Gee 
ſicht geſchlagen hätie. Suniicft aber mufite er an 
den alten Rerfting in Heijenftadt telegraybiren, dak 
biejer jofort gu ber Tochter fomme. Das war leider 
an biefem Abend nidjt mehr thunlich. Die Depeſche 
wirbe felbjt von Baden ⸗ Vabden aus in ber Nacht 
dod) nicht mebr befördert worden fein, Bolfgang 
hatte ſich aljo bis sunt nächſten Morgen gu qedulden, 
ba dann das Aufgeben ber telegraphijdhen Botſchaft 
fein allerfrüheſtes Geſchaft fein follte. 

iPeortiegung falge.t 
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Terman Senker. 

(¢ mirh ber Gedenle etfatte, bon Srriud) su wager, 
den gangen Gicetheidhen Fauſt im chnem Eilde 

fiberfhtlicy und gujemmenpebdro, Rargu®ellen, da 
war es stir Mar, dak ih gur ,@rundidee” dee 
Frauft greifea indie wed elles, was nicht abtolut 
dazu gebbre, eutymigeiden Gabe, Klbji dann, wenn 
Dat Buljuacbente tas deatbat Malerſſaue woke, 

Poujts, der firebender Wemihen Itren“ bringt 
thn auf die Bahn dee Schuld, der Sande; yur Ere 
fenninid Seiner SHald gelangt. beginnt cr dirie Dard 

tin merfigdtiges, ber Menjchheit umd jrinem cignen 
Deile px gute fommendes Leber gu fiibnen. Gee 
(iutert und durch die Liebe vow oben”, meld den 

ehtlich Sirebenden aud dee Schtanken der ixveiden 
jergenvollen Welt errettet umd ign bejreit vom jener 

Berpoeiflung, in mele idee cigene Wablofighit und 
damoniſche Verfuhrungamachae |Wephifto) hineieye 

jieben drehen, dringt ex alichlich yume Lider dee 
ecliknben Gmare fiearei durch zur Bertlarang. 
Der Schdoſer iegie im die Graft det Feebenden 
Wienjdjere cine voerinde Sebeejucht suc Behettſchung 
trimer jandhaften Ratur: die Frrewte an der Urbeit, 
das unverdroteme Streben, im bechſſtes Biel po ere 
reichen; Die Luft on der Erfenminis, tas dung 

Forjchen erjielic Wifien; den Revedlung briegenden 
Genwh am Shine, Pflege der Annfte; umd zulett 
de Sug wes Herjent nach vem beiligen Bdtlidye, 
dent wir Eleuben nennen, und der fic) im Forferdt 

vor allem @rohen und Frgabenen fuudgibt. Die 
viet griechiigen Worte, welde axe treffemdien und 
umfaffenditen dice sierfade Sehejudd bejeichuen, 

find gleitham als dic Weggtiget yur Meffalheng 
meines Bildes in deſſen Ramen amgebradt. 

Jd) mubte bet Der Anerdneng niches Bitnes, 
dem ich Dret Limgs und drei Cuerteile gab, das 
(habe der Tigtung in den Mielpuntt rides, de 
mater glorics, die emige Mottedliche in der bebren 

Gefialt des ewig Weibligen”, Goa iby, der 
Quarenreicy Erlsſenden, Frdmte das reinigende, liu 
ternde Litt aus, dat Gretchen im brifem Lutgebel, 

in Dem Schtei um Grae gu deme allerbermendee 
Batre in duller ſterleruacht. flecbend erfleht, und 
Das andererhits Paws Seele troliceid) entaegenc 
teadhtete, der als cin Held in kimers erniten manny 
leben Leben und Sireben ſich vergeblidy obpemaht 

hat, dat Hamanititsiveat ju verwirlligen Ulnge · 
flidte Schmacha wit Votahnung der Lollendung 
bleibt das Geptage feimes Weſens. Fr ward auj 

dic Grundbedinguugen der Seligteit bingesiehes, 
aut die notwendige Bedingung des Selbjigeridts. 
Die fid) verdammen, beile Me BWoahebheit,” feat 
der Ghor der Seligem, und nur dic anadenteiche 

Liebe nebgt ſch extoiewd gu denen Serab, welder, ob» 
wohl grohe .Siimderimmen”, als die .reuig Gacter” 

wind =, Ginade bedutfeud' deer Throne der ewigen 
Qiebe maben. Grete, die gu den Silederinnen 
utd Bilserimnm als una poenitentiam cimgereift 
it und neben dec agua peceatrix, der bahenber 
Wiegdatena, dec legendenhajtes Spyptiiten Bilgecim 
Maria Aegyptiaca md dem Sactaritemilder Weibe, 
wel ate zuiammen die menchſiche SdwadGeit 

verlérpers, um iGy Oeil Seht, weet ſich, ale 

Hoult, der alter Hille entrafjt, aud atheciichem Bre 
wande in Qugendtealt Gervorteiit, zur Jungicau Maria: 

Derghane mic ihn qu belebern! 
Noh Gleadet ibe tec acut Fay” 

Tie Mutter Botteds, an deren linker Seite dee drei 
Batres Keataticus, Profundes und Serapbicua 

fleben, ift gu Okupten den Yen Cheren der feliges 
Anaben. der jungeren und der vollemdeter: Gregel 

wnrgebert; fie eth theoet tm Steenenteange inmitterr. 
Chew Aber dem geſchilderten Witielbilde, nur getrennt 
poi cine Aualen Fries von Engeleſopſen, ik das 
Vorſpiel im Hammel angebracht. Gott Beier fet 

hier auf Dem Threwe dec Welt vee ſeinen Geiligns 
Wngelichacen wmpcden, in nachttet Habe dee Brit 

CErjengel, Wigoel, Gabriel umd Holeet Mlephite, 
im Bordergrunde fichibar, it int BegriFe mit Wott 
pie Weite ume der Seele Faults cinjugehen, Hor 

ontniipiend nad) Lins abtedrié fiber ber itor et 
wahnſen Stene in Gretchens Revter jimven fid) m 

drei fMeimeren Feldern die Borgelgehte ya Dem 
Beeidjendrama ser ,SGuld” Fouks; ecftend-: Foxit 
tn Der StudiewWube, mit fid) umd der Welt yecfaken, 

nad) Erlenntnis tinged. verpeetielt, ceif dem Setar 

yu perioien, wider im Hintergrante deo Nujes 
nemaictiq lauert; pucitems: dic Seene in der Hegene 

tuche: Wephizo gawbert Fault ded Bild der chien 
Helena ver. wm feine Sinne pe velpet, ibn ins 

Maßloſe gu treiten umd jo am Gderiter gu vers 
perben ; deittend: Faull Beveimiguina mit Gretchen 

in Marthas Garten. Num hauit ji Sone, Blut 

ifuld wand Sande auj Faults Serle, die der Boje 
verdurfelte, Doe Cyfer dieſet YPestede, dic Wtutiee 
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Gireidend, Latenton, thr Bruder, end tad mit Fuel 
gexugie Rind, melded jie ermortete, liegen in einem 

winter Greidens Stexter befindtidye arultabeliden, 
mowrbejdienenen, Salbrunden, niedern Nawme fiber 

enentey achauft. Dee Woidhla_ we , Schuldteelo” 
baldet dic Rerfericene: Geetchen ime Butethemd aul 
iheem Strehteger finft ferbend im die Arme eines 
Engels, der, im lichlen Steahle ee Merade eridctmen 
fie entilinbigt; Feauft, der jaudert umd jdererplich 
leteegt Bee Statſe wit verlaſſen tenn, wird vow 
Mephifiopheles gewaltjaem ferigerifien. 

Uebergehend zum prositen Teile, ſchen wir drei 
fleine Hilder auf der rechten Seite gegenüber den 

Deel Clem Bitters ter Borgekidte jum Greichen ⸗ 
Drama angebrogt. Cie beginnen die .Siilne™. 
Prawfl, ame feijerliden Hele meilend, bat fi, tm 
Hefige des Schlinficls, weldjen iGee Mephiflo gab, 

gu den , Mattern”, dem Urquetl alles Leben’, in 
Die Unernen degtden, wm den glbenden Dreifuü 
heroufyabeten, mritirlft deſſen ec Ded Bild dee Oelena 

toderals herroriczaudern im fambde it, wonor er 
&4 gilibend feGat. Im etſten Ber genannten Bilver 
feat ec idjauernd dee Schlugel am den Deeifus. unt 
writ thm an dic Oberwelt wieder becoulpafteigen; im 
preiten fldrgt er mit ciferidatinese Gicimem anj {ares, 
der ine Begrefte ſſeht, Oelena gu entfliteen, fie barony 
patragen. In der Aleidung eines Cherpriciers, in 
welder Fauft den Spat Gervorjauterte, i® et chem 
im Begriff, Oelena mit feimem Srhliifed gu berudren, 
aber alles verfliegt mit einem gewalligen Donnery 

alea. und et ſelba liegt wie geekehinnettert ome Boden 
Faufe it nod nicht reif, bat Sdinbritsidbral gu 

uinbenadt, nur dutch innete Hidrweg und Meinigung 
jolt thes Died gelingen. Das dritte Bild wigs, wie 
ex fid) out den Wien Chivens geieat Gat. umn ſich 
wet Dorke am bic Bjorte der Unlerwelt tragen gu 
lafen, bier von Mantes, ter Tochter Ueshulaps, bearilge. 

@§ folgt nun die Wethe Der der enterien Bilder, 
Hoeft bat Helcaa gefunden umd fig mit thr ver 
bunden, ce als Der Beriveter der mibttelalierligen 

Romantil und Orlena als die Berlorgerang der 
Atiediidhentifen Geifiesrigtung durdoringen Rh gu 
ciner lebensvollen Henatheme, moe det cbenjowoll 

im der Gumeniitildim Bewegung der Aetermetions- 
lelt wie auch im Der modernen Gerſiestttẽmung nok 
der Stureer und Drongperiote geichatz. Gorthe lake 

Rex 208 Deetichiam als Traget hohtret Aultur das 
Etbe Grichenlente antreten, Det Serbindung ents 
{pres Gupherion, , dex leidjt fi Berorgende”, Gr, 
det liinflige Meiſert alles Shonen, dem . die ewigen 
Welodien darch dic Hider fi hemwegen”, zerſtöri 
{ith belbH imfolge ſeinet ſürmiſchin Gigenart und 
findet cin iragivges Gude, Tae erfte untere Bild 

Welt Dee Scene dar, wie Fuphorion am Hamde des 
Berges emporidrocht, dat Haxpi lidjtumflofen, die 
Lier der Oend; Helena degt wnbeilahects ibe 

fAines Haupt on Fauſte Brut, der jchererybereegt 
dem Sohee wahldant. Der Chor der Frauen Sr 
NegendD gu Fiihen tes Acliens. Tas Saran fied 
teibemde procide Bild seigt usleren Helden mitten in 
vaterlanditgem mdnnliden Thun. lr ftebt eben 
im Begrifie, allerdings mit Hille dea Teujele, dem 
Aldngentent ethien Mater dh Sehlode geacn deſſen 
Wepetfaijer gu geminnen. Ler Maier hattt in 
ſeinem Jelee vedſſandig gerdBet des Musganges dec 

Schlact, auf ter Hise fieht Fauſt im Feldhertn⸗ 
ornate, Ginter thm Wephifte, der idee Die Beſehle 
guli@ert; dernt gu Rog halt der Stabstrompeter, 
dee Siguate gu geten; im dev Tiele wogt due Shinde, 
8 tempt unheimlicht Iammchen auf den Langit 
ipiem ber Weiter, und blutigroies Gewhit verdunfelt 
den OHerijent. Dad driſte umd legte untere Bild 
teibt fi bier an. Fault wird dard bie Gunde des 
hegltiten Raileré weit dem Lenditvid) belehnt, der 

lih arm Meert bimgieht, umd gum ctfter Birger ded 
Aeiches qgemadst. Dex Welt die Weld gu esdfjnen iz 

Fraute Munſch, durch fleihige umd heike Webett bee Tienlle 

Yer menidjligen Gemeinithalt und bet nalicmalen 

Lebena der Suman Muliuranigabe pe Reset, wit 
jo 205 Wahte umd Schine mit dem Fitle Outer 

gu cinen. Ulwd fo eviihert er -Rdume vielen Il 
leone, nicht Ger sear, tom thitig fret zu 
wobec.” ar teglidenden Gefuhle des gelumgenen 
atoken Wertes genicst ce den fceten grisien Augen: 
Nid, im Dem er jitbit, .¢3 femn die Spar von meinen 

Grdentagen man in Yeomen untergehn”. Sein Wage 
total, veriiimat legt er be Stab nus der Hand 
vorme lauert der Teufel, denn dee Beoger wird fallen 
und Fawhs Seele, wie cx wcint, ther zugedoten. Wher 
tr with betrogen, die Engelſcharen tragen Faults 
den dem Lidtfitrable der goltlechen Weeade percinighe> 
Untierbliges im Haupedilde des redylen Teites eupor, 
und Weyhilte verfintt mutidmanbeed in feline Heder: 
let, jouchynd empfargen vom Ghor der Diinn und 
Didieufel, Ter Fingang yur Hale if auj dicier 
Ete genau gepeiiber der Gewlt unter Greichens 
ſerlet und bitdet weit bane Flammenmeer den 
wirfioment Gegenſan gu dicier Fe licht He der 
Ring wieder bei deur Witteldtde, der mater glorioma. 



502 Aeber 

Generalfeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau. 
Stopan, den 14. Ich ſiunde wenig Heit juse Schreiben, 

liebe Marie. Alle Worgen Wander, gu melden vedr ime 
Commibud seit dem Prinen herausfadaen, anf deur Rerdex 
vous ya Yerbe fteigen und viel Staxb ſchluclen. Town 
arohes Diner mit 30 bis 40 Gededen, Taelumfif ond 
abends Thee beim quadiaiten Deven, gat weldien wer Davie 
nijtennen ant Randahect ipielen, welche wir flit bed Aaupt- 
quortier engagirt babes. Tabei werben Cigarven geraucht. 
Sn Querfart haben wir nad) Tiſche Kegel geiptelt, jelbit 
bet Fudelitein. Ctwad Scheuphen und Heijerteit wbgeredmet, 
getzt es mix iefe gut. 

Dea 16. Getern am Sonutag war Vortrag beim 
Pringen, Dann gingen wer zur Aird, Wittagd jubren wir 
Had Lauchaadt, me die Hifigiene Der Manallecie une cin Diner 
vot 200 Bounert? gaben. Heute fri Gut es pevewset, id 
reite mit Horde, em der Paradeplay ded Memectorps abyur 
ſtecten. Dee Aenig teifft heute abend in Halle ein end wird 
ant det prodteollen Saalebrücke bei Efopan unter exer 
CFhvenpiorte durch d6¢ Bauern von 12> yam Dompiit Were 
burg gebdtigen Crtidafter emphangen. Dam geht er nach 
vauchada, ms wit ign ermarten, Margen fangen die Feld · 
manober an. 

Tu fiedit es meinem Wie an, dom id) wicht viel Wake 
habe yam areiben. Ich boife, dah dee Cedomeany wit 
heute Rachticht ven Dir brings, Tu liebe Dery. Rlerft wt 
jet angetoaneen, aber nod) ſeht ſchuach 

Vaudiftadt, ten 19. Deute, liebee Herq, erbielt kb Deinen 
Brecj wad date Dix tawiendmal dajur. Du Galt cede punttſich 
tnd jorgldltia Aber alles Unefunit gegebeßs. — Ten Tog 
weiner Antuntt, weet Du well, fan ich Die weit Veſtimmt 
belt nicht angeben. 

Am Viewing den 28. it grote Varude, dann Toſenner 
anf dem Bahntoſ ga Dalle; tit e8 modglich, fe gebe id) Dame 
dentelben Abend nod) mit der Haber noc Magdeburg. au 2+. 
wilt deur Tampiſcſ wom Hamburg und am 25, mach Gu · 
jtude, Fé it aber leicht moglich, dab es fic) bis jue 2. 
veridgert. Daun wollen wie zugammen nad) $e, die ordic 
nare Dinikbe Voit, ſurchſe Hh, wird dod) ga ſchleche jein. 
QWhfiten wir wuc, ob fie Des Worgend oder bed Abende 
abgehl, und in mie veel Stunden ſie nah Ouinm pager. 
Schlimmitenfalls sehmen wir Eriraroit. doch bal Ceenent wer 
alles mandlich beſptechen. Tein Hete} bat wach wahrhaſt 
erfreut. Er iit cine Whume in deme wilden Genaihl. 

Der bee Hauptquactier, welded zugleich das Dolleger 
ded Mierigs if, ache es ziemlich tel her. Hewte triſſt mod) 
der Konig ven Soddien, Aberworge der Rönig von Dan- 
nover tit. Unter den Heinen Juriten iit amb der Herzog 
vou Gladeburg. Eben Gaben vee ciun genes Diner bean 
Manig it der Scharpe aberitanden. Am 22. if das grofe 
Feſt, weiches Die Siande dem Mendy kee Salo zu Werke 
burg geben, Adieu, liebes, fife Herj, ich mus gleich 
wieder fort. Ant Wieder ſehen. Dermich Dein 

* Helmuth 

Steves, Yea 23. Gepecinbes 1844, 

Liebe Wiarie, man fellte bei allen Vorjahen wie die 
Zurlen inschallah! jo Godt will, ſagen. Neinftedt Git witt 
verfanit. Aſſeburg verſichert, dof che vortveilider Handel 
zu maden Sei, und daft ee, wenn id) es niche netzeuc, jetbit 
faut, und dak ex init Dad Chet, wenn oF mit sit gesallt, 
wieder abniomt, Deinnach will i es weniaitens jehen 
und die Vedengungen deb Cigentümers goren, hue mid 
ait ingend etuus zu benden. 
Untet diejen Uetünden wird num wein Eimteſfen 
im Hoelſtein mm ein pany Toge veryogett werden, em 
wumſche ich nur, dah dieler Brief Ter bald zugehe, amit 
Du mich kidd wergebid> ermuricit, Erſt heute nat beam 
Standeſeſt im Werjebuerg, wo Graf Etolbery wd Aijeburg 
uugegen wares, babe ich die Nachticht wher Netnjtede erhalten. 
‘Noten, liebet, qutes Dery, ich mufs gleich veiten, ba heute 
aroke Barabe iit. Ler Ronis vem Dansever iit yeitern abend 
noch gelommmen. Heute Seid bad ganze Wanover, Malo 
mandlich inehe amd Fie timer Dein Helmutg. 

(ade den necen Adler befeuneen.) 

Rid, Sennabend, ten 5, Ctieber 2844. 

CS it jebt GY, Whe, mein ſaſtes, lieles erg, und ich 
holfe, daß ity aun ſchon in den atiſchen Saal bes 
tiner Zuſe Shee veriammedt jeid. Loe sinder werden tid 
toast zu Bette jeſn und zubeln wohl nod) herum. Nad 
meiner Rechnung jeid ide vor 4 Ube tn rift gewejen 
tend and) vor 6 ſchon in Ihehee. 

Es wurde mie ordentlidy Wid, Dich wieder verlaſſen 
Wt bofew, mein Ciebes Hetz, und adh atte nit hier im 
Majthot anthalten launen. Nachdem die weike Tampfwelte 
Senter dem Blehburger Holz veridiwunder, ddenderte ih 
wer den lagen Steg mad) Des} Garden wud jo hetun 
bis pam Sanding, wo id) cine Taiſe staffer und eine Cigarve 
ack, Ich Mie auf der Bilhelunnen⸗Höhe und cam Strand 
bat 4 Ube, wo ite in eurem Wagen Figen amnptet, Gs 

Sand und Meer Deukſche Mfullcivle Zeilun AB 24 

fing att ga requet, aber boc sue einzelne Schunet. Ich tube | genommen wurden. Heute wee db ge giug ich in der Feſtumg 
im Segelhoee uber und Hdenderte Daum bis jetzt die BWaljer 
Allee auf snd ab. Mls es 4 ſchlug. dachte ich miv, daſi ibe 
is <igeboe waret und ging mech deat Gaſthef. me wh obert 
cin Simmer in dem alten Haus beyogen babe, in weichem,. 

wie der Meliner zagt, mein Papa gewobnt bat, alé ex bes 
feplemal ts Riel wae, Chwohl i sun den ganzen Tog 
felt unauftstlich herum gegangen bin und tebe zu Wittur 
gege iſen tube, bin id) uzcht tm gecimgiten jatigurtt; ich glaube. 
ed meuft Ded loſtliche Bad fein, wad fo kinftlat. Worgen 
bofte id) noch Eines zu mehinen. Mochten Dn body mur gary 

fund cangetommient felt, Liebe Ware, Ich weit, Du vere 
bit 8, Unwohlſein gu verſchlaſeu, und hottentlicy wart 

Tu dri Node recht ungeiſt und fh ſchlummern, 
Ich bin aefpannt, ob e& motgen nicht ftitemiidd bein ward. 

die Lujt it jo qufiallend marm. Ich habe cine abichewlige 
Stabſfeder, mit welcher ich mid ga idicelben veriebe, daher 
alle bie Riedie, Shan if es bald 7 Utt und ib will mir 
wos pu cijet geben lafjen. 

Eounlag. Ghiten Morgen, liebet, qutes Dery. Haft Tu 
quit geſchlafen? Wodelt Tu wieder gang wohl anf fein. 
Ich befecite geftern abend Hedenann und fond dort ſeinen 
Atuder, welder eben ons Bertin fam, e tit member 
idiiowes Wetter, ich gehe, am mich einſchteiben gu laſen. 
will dame baden. Es berkt, der Köntg und Pring Rort 
lounnen am 5, sad Ropentagen. Whee ich wide aut Urlawh, 
jo wurde ich wabridveintidy die Reiſe suit Veglerem uritgesnadde 
baben, Ich muß mich jest gana mfognito halten. Ich gabe 
eben gebadet, ging dann nach Dem Aunen Filed Santer der 
Baumſchule jexjeit? Tunernbecol, mo wir vor 3 Jahren 
alt Proutlewte warem, Ludweg wan tod) wet dort. Tad 
‘Welter et, Meine Strideeqen abgerectmet, fee idea; aber 
ec jangt ſchon wieder nivttig am, pe wehen. Ich verüichett 

Dich, dak ich gtoßes Heimmeh jept ſchon mach Tir Gabe, 
{chime ih mish nicht, ich glaube, ich brachte diehen Aeief 
jell. Adieu, ſaſer Eugel. Dein Oelmath, 

Avbtutedt, dem 12. Chater 1844, 
Liebe, gute Marie. Dente, an Bettos Geburtotage traf 

id Gier cin nnd fame yoglekh Dein freunblides Schterben vor. 
Mwitloh daly Tu gany wieder meh aut biſt. Meine Reiſe 
hat fic etwas — Tie Ueterjohrt mach Mopenbagen 
wor febe qut. Ym Wontes um Ube maren wer da; 
an Bord traf id) Napitin Harber, Staaterat Rathgen wit 
Frau, Kapiti Pacha, fey guſe Gedellidialt Adelſ 
ftterrafdite id) amt UArbettotijd), Er befindet ſich wohl und 
iit denn nus Deputicter in dec stanglei geworden. Seine 
Frau wird Daher jegt moGl jdbom in Gückſtadt jen, nm 
dem Umzug zu bejorgen. Mattalde Uielite fomd ich gerade 
ave Stechetage ihttes Mannes ſeht erſchspft ant drantebette 
ibred Otto; indes ſcheint ¢& ſich weit deeſem doch jeye jum | 

Vel Hegermann fund ich die alte, | Keſſeren zu wenden. 
jrrundliche Aufuahue. Der alte SOpigeige Wann juhr jor 
giticy mit mach Jugerzborg ju feinent Sohne Sai. Den Tog 
der Anlanft mitgeredmet, bin xh 8 Tage in opengagere 
gedlicben ; alle Lage habe ich gebadet, abpleich bas Waſſer 

| Mb, Du liebes Deathehland! 

mur G, die Veit 5° Whirme halte. Dad belomaet mix vore | 
trefilich, ‘Hex Dommerstag gimpen wir jchen ume f Ue bet 
bichter Finſternis uad hejtigem Wind ar Berd der Careline 
Amalie. Gleich beime Ubsabren paſſitte cin Ungliit. Ter | 
Wind wari das Schif, che hie Maſchine recht amyeq, ax 
eiuen Wahl. Die Freppe und dad Langhord wurden ger · 
trammert, dat etierne Schiff aber hielt den Puiſ ans. Ms 
wit tiber Deagoe hinaus muren, gieg da’ Schanteln an, | 
mud in der RjogesHudt und por INeent Mint war die See 
jo aufgeregt, dait wr me mit Wake snd nad) langiamer 
Fahtt denchlanen. Alle Vaſſugzere, die wiht Secieute, 
waren front, Schon win 8 Woe mujer mir bet Lauland 
ver Anlet geben and ben Uieegen abwertes, Yes Freitag 
Satte ſich dee Wind gelegt, Die Fahrt pwifhen dem ejela 
dendurch fit jebe unlerdallend, und man gat isomer Sihuy: 

beer leh Wh aie Nuge nud fuht heute morgen exit per 
Grtrapojt nach Apenrade, cine abitentich lange Tour, Ich 
Gabe verjprechen mufien, bes Wittwod gu Meiber, Donnerd- 
tog frih gebt bas Tampfichiff von Fleueburg mach Biel, 

werber, wut 9 Uge war Somjereny, in welder wir freilich 
nicht weit gedleden, weil etmige matige Borlagen Feblter, 
und erſt mene Ercaitilungen rorgenommen werden muster, 
Dann ging ih mit tem General Hedeeann jur Parade 
und madite Bejudke. Wittags mar grokes Diner bei Graf 
Heller, welded bis 6 Ube dauerte. Ich ging dann nad dem 
Stajime, ven wo id) jeg O Ube zurücllam. — Unlere Un— 
wejenbeit Fier wird fid) bis wenighent iibermergen, Montag, 
verlangern. Dienetag celle ich nad) Halle. Wenn bas Walter 
fall gen id nod Micia und Tergan geben und wohl 
ecit Ritſwoch ober Tonnevstag in Berlin eintrefſfen. — 
Qt es wage, daß man mit cimein Stein nach bem Neng, 
qeworen? Du Galt gemift Bricfe vou Jeauene gebabt ober 
eeQaltit fhe morgen. Hoffentlich getzt ite ein paurmal ins 
Theater, Gris Nama und Papa derzlich. Es iit recht gut, 
daft fie bel Dic fad, damit Du nicht jo allein in Bertin 
figelt. Adien, mein liebes Hers. Ich bin jo mide, dak ih 
taum dé Feder halter fom, Schlaf recht meGl. Hevylihit 
ber Tele Helmuts, 

Bolen, Kitnood din 15. Guti 1344 
Kaginitiog’ 3 Ur. 

Meine Beveie,*) die fd tomer 24 Standen way eine 
einauder folgent, werden ‘Dir, liebed Avery, freilich in fede 
Viel jpadteren Seeichenedamen zugehen. — Wis jept if alles 
obee Unſall umd ſehr qut gegungen — underuſen. Um 
Vuternacht tam ih Purdy Ueroua an bem Due Torri vorbei. 
‘Tae Thut war geidloijen, ich batie gern “mal nad bem Fuchs 
geſehhen. Septum mdmlich Gebt gewiß xed da im Stell 
Sve einem Geié trant ach Citlimomate. Au ber Keroneſer 
Mauje fing es an zu tagen, und wachdem ach mich mit einer 
Zaſſt Rafer erquidt, fuht fxb's gay raid) end augenchai 
bat ptuchtige Thal bitaw). Dutch Teient ging es uen 10 Uge 
vormittags ofne Mufenthalt fort. Alle Saſſerjalle find per. 
troduet, aber auf ben bicbGien Spépen lag noch eiwas Schnee. 
Dope und Staub waren furdibar, In NReumattt trat dec 
Peftillon, cim jrimmiges, hubicher Buride, weit abgeyogenert 
Sat an den Wager und tedantte fied fiir fein Trinfyeld, 
Jb mer in Tentibland, and id fant jagen, dah wir bas 
tine waljee Fteude madte. Man werd cin tefjerer Wenkd 
und trast aud anbern werter, Dier Lam ich wm Mi, Whe an 
tind gonne imix bie linge Raft auf biejer Heije, rkuilied 
2 Stunden, — Wie hat dud geſchuedt: Jotellen, Moteletts, 
Hadhahnesl, MeSlipetic usd ein mouſſirender Landwein. 

Sid) bis balb feblajtranten, 
halb tipsy, — Die qeope Wohligar, Waſchen und Wechjeln 
der Waͤſche. babe id) gettofien. Adieu, gute Blarie, Mort 
bejdhite Dich, Tein armer Helmuth. 

Gantieaci, bea 20. Jedi 1240, 
All's well! Du fiche ſchon aus dem Data, lieder 

Enact, dab ih meine Reiſe juvidgelegt bebe, wnd year 
tube ib gu bertelben ene 7 Tage and 7 Stunden gebrumde. 
‘Wein Gtimeraice iit tedgenbes > 

Soentag den 12. Juli 10 Uht vormittags Mow. 
Weewtag den 15, Juli 10 Uhr porsnittiags Siena, 6 Uge 

abend⸗ Florenz (Diner). 
Dienstag den 14. Juli 8 Uht worgens Bologna, 8 Uht 

abends Rantna. 
Whitemedh den 15. Inli Ute moe, Verena, 10 tor 

snewgens Irient, 4 Ubt nadimittags (Tener), 9 Whe 
abendé Meran · ſtundige Rachtruhe. fort am 3 Uhr sneee 
gens} Bele, 

Deremertag den 16. Zuli 10 Uhr nornitiog? Alpen · 
—5 Finſtermuuz, Tiner 1 Feretle), GO Ube aberds 
vandeit. 

Freitag den 17. Zuli 4 Uhr eesegend Fiifen Hoten- 
irraryan), 4 Uhr nechmittags Augsburg (per Eiſenbahm 
wed Tonastdeth), 

Sounahend der 18. Quli G Uht morgen? Narnberg 
j (Giienbabn nuch Lichtenſels, miſtag iz Roburg), 

| aber ern atends 6 Usr kamen mir nad Meathurg, and | 

and ich hotfe, mit bem Gitesbuhayeg tad Pritt gu gebew 
und nod) am jelben Abend it Ayehoe zu fein, Bis dahin, 
liebes Sexy, mafic wer und gedulben. Ich fete mid auch 
rede dacuach wieder Ini Die und in Hobe gu sein. Grüße 
Wiser, Papa und die Ides herzlich wd behalte Lieb 
Deine Helmuth, 

Geter, ben 5, Abit 1845. 
Liebe Warde, Ich lann den heuligen Zag nicht voriibers 

achen laſſen, shee Dir meimen Gerviden Muckwnnjch zu 
Stociben, Wochteſt Du ite fob und zutleden zubringen, 
wend gebe Giott, bak Da ike nocd off und ghiclidy verlebſ 
Giott ergalte Lic, mein ivewes, liehes Here 

Md debe iveffliddes Wetter zu meiner Medic gehabt. 
Das Walker in dec Elbe hatte eine Bede bet Rodan jo 
untergtaben, da man es nicht wagle, mit Yotomotiven 
darnber jut ſahten. Wit wurden baber mur Geeusgeldeben, 
cing MI Peifagiere fliegen aut und zanden penjeits einen 
Sug, dee uns wetter beſörderte, nachdem wir hindber 
arganges waren, Te Nedt blichen wir i Raussburg, 
Am felpenben Toge trates wir Moor am TE ULbe in Erfurt ein, 

| wo me Lelalitaten, bit ce dunlel warde, itt Mugentiebeen 

Feentag ben 19, Juli % Ube vormittags Beiirewiels 
(Gijenbutu noc Berlin), 8 UGe abends PAngitbeng bei Pots 
dam, wo die Kanigliche Aamilie unter ſich ben Abend, ols 
ame Sterbetage ber Hochſeligen Nonigin. pebradte, umd ib 
meine traxrige Pott beltelite. 

‘Wes anit die Reije hetetijt, jo iit ed wirtlich fein Spafi, 
6 Nadhte purdyjulugeen. TDabei habe ib meit mebe am der 
Ralte ald an dec Hike gelitten, Ws Bopen wor es jefe 
crave, und fei dem Sadwinde cin Staeh, row dem Tu 
Tir femen Heariff madjen tannit, Die Hichtung pes Windes 
tried ihn imatey etit Dem Wagen. Bet Bogen ſtand cist 
Giewitter fiber bem Gebirge, welded ſich damn auch, ald ich 

‘math Wecam tam, mit Sturet, Hagel wend Donner enilud. 
Wan erfliete es fiir bebe bedentlids, im dieder HNadyt den 
Alpeapak ys Mberidveiten wnb das beſtimmte wri) dann 
and) gu der Nadjtrabe, welche ich mit gegönnt. Am fel- 
genden Tag war die Scene verdnbert, Die oevdorrien, 
abenden Felſen unit frifdier, ſuchter Cult, tauſchenden 

ANachen, unbeſchreiblech gtüren Wieſen mit nett 
Rojftarien wid Rußbaumen vertauicht. ——— 
glante der Editee, und pruchtig ettzob ſich die Terſels · 
Spee, 12000 Tub hech, der Hostite Berg in Cutopa nadie 
dem Ment Mane. Weran vereiat alles, was man Scns 
wiiniden faxn, Dort fallt fein Setewe mehr, umd rer 

*) Welite reife nah Bera, um rem Mindge det Rabridt 
bon Bet Alseben des YPeinuen OeinciG gx SSerbringen. 

a | ia 
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Sommer voce’ nicht mehr aud. Weite Ebene und hohe erae, 
UoiMliches Gril, ſriſche Waſſer, alte Butgen und jrdylicde 
Men ſcheu. — mõchte id) meteen. uꝛell geuug 
pins e davon. Autz wor Lauded, bid wo wir jpagierten, 
and ich Me Steahe von einer Steiaſchutre verſchätten. 
Inden marben dic Pferde ipertt_ umd der Wager von 
VAenichen herlibet getragen. In dieſer und der folgenden 
Nacht war es fo lalt, dak gar watt idhlaten foonte, 
Wit den Gijenbatnen hatte id) Bilt, jo dak id) ieummer 
fury vor ifcem Abgang anfam. Off war doe Reise jebr baer, 
oft and) ſehr beichrerlich. Gegefen Gabe ich fait nichta unter 
wegs. Led Motgens trant ih Majfee, abends wutde distict, 
einen Tag etwas beffer, cimen andern mur cine Ferelle. 
Der Minig, doe Aonzgin. Peing Hart = alle iibrigen Deer: 
ſchaften nahnnen ——— auf. Es ijt mix ei Simmer 
in Sanzjonci augemirien, wed oh * auf Cojilider, weſchet 
Mattatze und feines Later nach T Nachten sum exftenmnale 
recht [iti omigeidlaten, Um 5 war id jeted) ſchon ani 
und fube nad) Berlin, wo kb Oeleihs und Ednatds bejudjte. 
Alle fielen wie aud den Wolfe, ald fie mich fager, Nun 
dente iv, dah Deine Wawa oat Tage bet Eduatd gee 
wobnt bat, Adelf ebgewartet bat, der vier Tage ſpater awe 
Mopengagen einttaf und mac mit greker Müte Urlaub er- 
halter bat. Sie find axe Freilug mit der Exenbatn mach 

! 

Altenburg abgereiſt. und wir find em Seenabend wahr | 
ſcheinlich zwiſchen —— id Baberg aneienber wore 
fiber achabren. ch Begegnen wire es gemmejen, Gatien 
wir was in den Dampi crlannt wend int waebiten Ne» 
iment meeder and dem Geſicht verloren.  (erfegang fotgts 

Motizblatter. 

Bilbende Kunſie. 
Brune Pipgibeiae Panocame: ..jerwjelem wnd die Mren> 

gigung Ghcifi” if jekt von ManGea so Mien Merge ſedelt, wo 
ed in der Urotertrake Kr. 41 ſcire MuiBelleg qrinmeee det, 
‘Die Diretileu fer die Wiener MulMelieng be’ Bonacamed hal tec 
f, ut, Ularan ⸗Ober Mic⸗den⸗ut Gyrti® Ritter ven Liadrniveld 
Shernammen. Eine forghiltige fonfterijde Raddiltang bes = 
qteijeades VSan⸗cacat if befewnilid) in reeſcledenen Autgabeu lu 
dec Dentiora BerfogsMUnfislt, Stuttgart, eribierne. 

ine Tareransfielung tedrntiemfier Art hat die Direftion 
des Moniglichen RepferPidledbineit a Stetigne! veranfieliet. Cinere 
felt? auch trefitigen Mrecee Bekand, anderecicite durd die Awe 
Reengungen feined verdienfloolien gegeamedriigen eiter’. Prodeiler 
Rrkatc, dee inbSriomdere auch der DSrerjamenbang cifrigh dera 
Matter lstenficr wad iGinfer Act bereidert hat, dieſes Kobinet 
in Det Boge, bas wallfldadige Lebentwert brs geehea Meifers, 
joanit es Feb anf RuvierBide (reehiehliG dre intecrFontor Ber 
Ditemgee ont Gilen md fo weiter) mad Aolyidmitic tedebt, om 
Nedrédm ven grobenials veryigli@fier Shicle und Geheltung 
jeines Beiedern por Bogen fitren ys fommen. In sellendeirr 
Mammibigee Asorsnmeg darcefatri, medt dleſe Direraud: 
Pellung den Cindrad bobRee Mnflicriidre BecneGrebeit ad dirat 
Page, der Jehtzeit die debe Bedeutung bes groken Horederger 
Wiese [Ge ken deutden MepleeMid und Helyiaet wo Mer aad 
oni@enth aals radglie deryethun, 

Die befannte Habich'ihe Hreedibelemmiung alter Bteifter 
in ReFel wicd Ende April diekes Zahers dalelkA due O. Lempect;, 
in Firma 3. MW. Hederie 1H. Leervery Shdne, Mind meter Jue 
ehung det — — Jokt Ig. Sek (Bectia) yur Ler⸗ 

feigerung ad⸗ 
Railer —X bat del Prafefier Auacſſug in Mafel ein 

aroies Bild Grtellt, das Ben geidiGilicken Yorgerg dacfirks, tie 
bere Grafen Rivet] von Habsburg leone tah! yum veutiger Reiter 
mtitgeleilt wurde Dab Giese if bereits fertiq, ead fod Sines 
Plat in dex Hohucdames MF Nailers iu Arcliner SHlefic echalien, 

Bahne. 
Sur Geire bet ettten Geburteieiies, dad Minig Weigel 

den Wiritemberg auf Beet Theen beping, if Geldmorts .Rinigee 
yeu Seta” in rubeer Avdfettueg und Ginfiudirung fiber bir 
Sinltgactee Halbahee geqangen, eingeleiner durch einen Feteteleq. 
ten dic Holidexipicieria Franle Dureont sit cdier Dérsic Myra, 

Kullur und VDiſſenſchaft. 
Sqhen leit ſäugeter Brit war immer wirker der Bunig 

laut gewacten, Ber tle nddAliegenden ineseorolegijGea Clemente, 
Tempereter, Dent wad Bendlightt ver Lait Fag fir Tog in 
woecitiiger Write on mbigtdh vielen Stellen muatecciqiet yn 
merten. (6 i® Pabee allgrairin mit beſeuderet Freude begetibt 
order, als cin Uercrucdn Grgriedet Werder, rrihes water ter 
Aigite der Proieform BW. Focſſet (Rimigh Stecnmarte) ad 
ven Bepold (MIwigh Meteoralegilaesd NeRilut! ps Belin und ser 
Aniding an tie ,Geirditolt Urania”, fid tee Wufgede flctit. 
Beclin und andere grofere Saudie weit thuMlerija extgelObroes 
Siulen yt verieher. deren rorsebenlider Stent cise urefaiierde. 
aligawroe tecfléedlige une pirecleifige, jectlaniemd: Meshinits- 
Cricfang te meteseelogiiqen und and in efrotoetifhen Dingen 
if, Dire Séalen vecrdee chee wegen Orr Berdindung wit ver 
-Gelelidelt Uroma” .Urania«Sauten” deiben aud ia qroterer 
Anjotl [Gert tet Aprif dikes Jobers bt Bestia gue Muifietieng 
gelangen, Fac dicien ome Frage aeevcinmagignn shwed find dic dent 

iaflighea Vidte ven tec Stodt Beriee bereliwidigh ye Vet · 
grtelit teecten, wed in niGt eblyilengee Arif wird die 

Sabl der dort ercidteten Gdwku fia oj hunter ertiom. Ge 
Hid gony Yesvorrageite arditeliouiftte au⸗e au · cle. deeſe Séuler, 
Oren Gerwart ven Broicies Scaprions in Aatex Gomemt and 

penft tee gonien Mulage Die Woven werden Puch Secmenduey 
ven Televhortcitungen, wethe Orrelbweligh vom Acidtyefent fic 
diele Smete yee Bevfigmag grflelt teerden ud, in finnreider 
Heile regulict, webei die Ginridting getrofier i, Bek, falls dacca. 
irgrad velde Yalille om der Ube dle Fetſergrenje tom ieee 
‘Dieriedarinute Abesfigcitim wird, das gigecbcait Aad jecMiditig 
sergQht np forit bad Abele einer folifre Sat wmsidglig 
mind. Geidyeltig mit ver Berbilung det Siffertlattes erkeit ; 
Die GeleBidalt om theer Herricdeflelic cim Signal, wel&ed ibe tend 
aid!, Pe Pic Udt am der Uraniefiule Remmee je wed ie fit 
rerdaut Hat, aad IMkunigh ecfedgt Die edtig gemactene Kadhilie. 
Damit nee ober sud die meteocalegiifes Ynkresicete wertlig ben 
HuPend dec Aubenlult augeden, W co wotmendig. d25 fie Pets 
Te cine Steeene ielder Subt acſtẽelt wredert. ‘Beu dickem Gee 

Gine Vraetala⸗t· in Beckie. 

danfen autgeherm, fat Ie. Minann, miffeeidoitlicher Cherbeanter 
it Nosipliden WeteorolegtiGen Jethiat, la Geneinidalt wit den 
griioim Rebaniter ®. Fach fein Wiriralions Weororogrevben 
gritafien, cin Axdatat. tei welqeti Be cinyelecn Srftrumente | 
oereinigt Gad ead fortedbiend ven eines Ginnie darlea Lali- 

| from: befici@re merten, fo taf roles Deriraure im die Mure 

Deven Moded dev Proteilec Cita Leifag ia Berlin SergePetle | 
teecten R. Sie find wor elem ait paderidifigen Ubeen ont: 
qrebfict, wad rer trigt joe Saule em gmk gegendberilegenden 
Seiten je cle qeobed ihertarnia, welded aul teite Geticraunges 
gin Fidibar iP, Dob Whrenigficer der Cefetlidelt if der Acre: , 

Uajfigteic igeer Anzadea gefet wecben faun. lle nam be ber 
Deatenden HoPen der Anlagt aufyubeingen — cist cinpigrs Metescegrayh 
tefier ftom cima 1200 Wert — et on dm Saeten noma dm 
Qrteedion wifkrii@eliliden und fouBign algenein lnterejemnu 
‘Angedes eietescelegiiaes, aficenemniides. fletifildes ead grograr 
vhi}Oru Indane auch Wow {Ge cime Weide geifecee Tider, 
Die yur Anfmalrere AinAlerti® exdyelithetee Aulintignege: wefen- 
jbahtlider Ankitnte, Barer. indaflsieticr Giadlifieness end ter 
qlci@et beflnmr find Dickusr ywefe Bene juniafl we vier 
beriter SeitenMéchen ven rea 1 'y Wee Dibr umd Yq Welter 
‘Verite, dann cine Mnyohl Chine Heiden. welhe eile in Mugens 
Rade eile am Sedel dee Giiele angebrodt fied, Die Ueevia- 
Pace und SdulearMormmenditgreiliaajt twisd tie gn Tne 
Mhedigungen beRimeten Hidden darch Beare in Tempera und 

Celfacken auf Leinweed, Seide, Beelat, Ailes, in Aqnacell on 
Ganade, coh ix AelichtarPellangen anfauen. Ticicdben werden 
bard Spirgeiteien gegen doe dubeera Gie auſſe der Mittermeg 
iGhts, WiAlign ReFettecre mit Regmicratisienym teinadten 
oxi Wend dic Gemilde, wit cinest Sort, ef dud vom der Ge ⸗ 
feliGels fine Hofer gefthert werden, wet deſet NunPewet in 
chganteficr Berm der Ceffentli@teit ge ubergeben., Reine Stadt | 

Ueber Sand und Weer. Deutlſche Mluflrirfe deitung, 503 

bec Beli GAR, eeok and) sue Remdtecnded, De Selannics 
Miedte und fo weiter in Yaris, BehFel and anterca Saidice fad 
eit Dee Uranleſaulea be feimer eile ju vergleidea. 

Gis febt greger Disetaet wird gearumdrtig in Mntweryen 
griglifen: ce mlegt nicat weniger au 474 Karat, beat cine Lange 
von 7 Gratieetere ead cieen Ducheeter ven 4,75 Ceavieetere, 

micd er immettin neh mirge elf LOG Maret riegen 
wed fetmit Dee yreitgedine Tiaweat ſere, dea mom Sider fiber- 
bang fermt. Lie grbGte feiney Sale ſaaaca whys altdauu > Gewtir 
tmeiee Liege rad 2 Gentineter Sreite, tec Tiomant jetoh dic 
Geile rine’ Patten Tandencis haben. on Gribte Sid jens ber 
fannie Diesiont i® der dere Schab ven Poefice qebesige . Groh 
eget”, dex 240 Marat wirgl, dean fotgt tec 17a Rerat 
itimere, ber rulfiifnt Rroee oevicigg Oclalf”, detauf der 190'/y 
Maret jawere, im Beli der Oerceidiirs Krone Srfadhbe , Grek 
beryog van Tedtane”, Tee .Megert” ded feamgililen Steals 
aatet wit 1567, Racetund bee 102 "iy Maent Meawee .Rabioneor” 
Dex Fh suice ten cughiiGen Aronjeneien tefmeet. Tod Saielen 
Dicks letieren ſfodeie eein S000 Bleed Satatlag und negee megerse 
Jager in Anſurech fo tok ron fd elfo wngeithe cimen Begriff 
wiedan fem, wed [ie Aeſen tot SaAleijer ded neuen Rniwergeace 
Steines orrucioden wed ne viel Beit eB esforsere wird. Ler 
Hert deb leabaten reifeined Wat fi ger Zeit nech ger wubt 
jrdiclicn, ba je Giciie dad Gemiat allein midi mabgetend we: 

erſt ued Pee Sateifen reerder die SechoreAderignn Gierdber cin 
Vrerid abgedea Came. 

Dab fiwiglige Menligrmerbemulenm yu Teevbem het clue 
Geltetie Metiguie ded Gabres 1864 ecmacten, Betaretliq tegien 
it Begin Od Sratiden cpeciheltdteieges Warden wud Fe⸗uca 
ale ibre Sarmmdingun, sit dad cigene Heat, wei term Altace tes 
Saleriauted wieder. Selt 1815 fom man anf dre Gedaulen, 
ibeen bafiic cin Frinmecungtgreicn pe Shenten, Wan lick Dette 
fetien ead Gupeiien becfieticn und jwar ven ciner filigranartigen 
Frinbrit, wie Ge fenR Cau je erreiget fem Daclee. Die veer 
Drredener Wvicwe ertworbene Helstetic yigt cin teeagitemiges 
‘WMitelPiet weit celGernamwuticies Hanke wed Drei womdellicmaigen 
Crhingen; Bie Hbciqn: Geder Gud lringeRalteie Bitter, dic eae 
ber Wiite pu geéper axtben. 

Gise nndelamnte Houdsdrilt Terquate Tafet an bat Liat 
ye gleben, in dem Che} bes grehen Toreee Beclegeoaaled &. Reve 
eelunges. Dicler Fund WP am fo herenteabder, af gerade dleſe⸗ 
Maneitript wou ciner Meile et Dibteré soG Aeguven une 
Soldtinn iecidt, ven der vither alerand wahie, Tee Dideer 
tat affo angeakteinliq® Bie wen ire iim .Pefeciten Qeeulelen® 
beſatirdenen Saancu verdelih teint. ‘Aecd einige Sonetten fine 
ree MendjOrilt angefogt. Sie (ed am 25. Ngril, dem Totetsage 
ded Diglerd, ceedPenilide meebo. 

Geſundbeilopllege. 

Son civest Vatiſer Mrpte, Dr. MewRentin Paul, iM cine 
Gnidedung geaedt wecten, die in wifietihofiteden Aerie Anj- 
felen ervegt wed edenaao. wean Ge ſla beredider, woe Seber Bee 
Drutung if. Dr, Vork til wimehid die veriGierenet merrdien 
Geiben durch dle fogranwe'e .nervdie Trantiefon”, durg Elu · 
fecitjeng ven Dienindfleny, cia ded Shales, anier bee Dem 
brilen, eden ec ramithlbac ani das Recteninfers icten will. 
We wevfidert fou die befiee Cujalge mit dichem Beriatyren erylelt 
wn Gebra, Irgrademidde Este oder aligeaicine Neetlion fll nad 
Yer Finivciqung nit cintreten, togegen egrarcins Botld:finten, 
de bee Careryen rerigwinden, welhe gewille Oetrantengm de3 
Wotenacts ead dee Seteegungdorreer ger Belge Feder. 

Geflorben. 
Andricw, Jeon Pierre, miceityrer framysfijher Melee, +1 Jabre 

eh, an 0. Janno, in Paris, 
Kubert, HH, Ve, Coeracdijlnabrat, Pref. dec Wiyfictogic 

et Dee UsivrsGsit Mohed, 05 Gober elt, au 12. Fede, lu Refer. 
Botteco, RieFondce, Sevityentec Heliniider BebbaFo, 

GO Jaber alt, Mitte Februar, in Vlellaud. 
TDoutcetae. Avguh Cure, Segmient, Fobsitant #1, Cyent 

Rampoulll, ehersoliger frany Haudeltminifier, 65 Gabre all, am 
19. Bebsuer, in Dorit, 

Defaci’, vo. Dr, tu. t Gekeimecnt mad peri. Obetlaudes · 
gacigteprafidert, au 11, Gedreae, te Triek. 

Fir müßige Stunden. 
Bildercattel, 

MM, che, da, de, der, di, dow, 

fab, fe, gar, ka, bed, ma, ac. 
he, Ne, 9% pe, pap, Fe, reE, 

fies, schn, s, spo, ster, 

Comfirgeade 27 Sithen fied 
Ondyabenmes'e fo ia die Helter 
nebentetenten Sebiliers u 
fderiten, 385 bee wageentern | 
Reiger BSrier wea felgenter | 
Drdrutung geben 4. Taanurgt · | 
ort, 2. Peplecmah, 3. Filet in| 
Sibitics, 4. WieroRbye, 5. Bette 
widen, G, wabiticQeade Phany, 
7. Beebang, 8. Qimnetstierr, | 
9 Grieg, 10, Fete in 
Galitte, 11. Scweiberatesial, 
12. Reimfbener, 14, Bildhever, 

Woh richtig ecfotgier Elu · 
faceibung ecldjet won berth 
‘Asieieng der Bedtoten auf deu 
panftirter Feſdera wae {ir cit 
Sedaliet nedealehende Figer if. 

Auflifung brs Hkifels Beite 419; 
Pickett. 

Ratfet. 

Gin Bebee Midge wit yarten Mejden 
G6 in cee Aiedtiaes Greond, 
Und wiat Bu'e gretier oder Salen, 
SAliph cd die imence aes ber Pand; 
Sa, & Feb Sicgt cd Ferda med Sarnter, 
Muteimlig Ninget dix Gia Zen, 
Und taltee SAterié tenet’ dit tedetor. 
Hier t On vow weit’ ven Sauit ule fon, 
Der fod im Histeegrund verPetr 
Und feine Stellentewpe cote — 
Son cinere Ganges R'E cin Teildten, 
DA flittig woe dee Welle Seen; 
Ded tents coh cin tered Welkten, 
Tear fomm— vielladt tu ord tem Troe. 
Cebt ru der Lojrug auf dex Sever, 
Se fommf— yilegt tu eat Den Quer’ 

Aufléfung drs Beldecretfels Beile Att: 
Bon allen Flegen ded Anuged, uid gwar pier® bon ben 

Teperisingels, Dann wom dem greecn und prleet ven Ben ſatraren 
runten Gide sieht man Senttechat ge ten amten befinbliden 
BudPaten rely. Gaulen. Mee erdeti fodean, veer letec Serie dic 
gtirafirsen Sudfleten toa Gets wed redid abgileies, die Worte: 

1) Rue 
2) itnece 

a) tabi! 
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Gamncci, Baltalere, Prifitent ded eeufitall Quhituts in 
Pyloreny, marhajicr Romperift, 6% Gate alt, Witte » bt Floreny. 

Gilbecs, Poelipv, Srof. der Plothermatét am der Urivecfiret 
Chren, rambeiter Fodeans, 60 Jabre alt, are 5. Hebr., in Cteren. 

Grant, Jed Aegetes, Corflientraant, beriibenter cegl. 
Nfritaccifender, tee Boa 1560 — 1662 mit Mopetia Suite die grote 
Meiie yer Exforibeng der Welgeeden untemeje, G5 Jaber ah, 
am 22. Gebmer, in foicn in Saottiead, 

Hag, Cito, Hegierengieet a. D, echer Melleertectesder Bee~ 
gender ted Seatrottecnite’ et pre. Bereiné ger Sdege ioe 
Tele verweadscee und ecteoatier Reieger, vec ald leider jentlide 
Gajedite tes Derein’ kitete, au B. Gedrnar, be Bertin. ' 

Hitejer, Cito, beentmder Anditett, Beacet tes Fuchen ben | 
Hera, 41 Qabre alt, an &. Frde. in Hatlfiadt, in C.Cefierreih. | 

Dantes, Dilbelm, Or., berutenet Aleifareifender, GF 
Qabre alt, aw 15. Hebraor, in St. Prieeeburg. 

Sarton, lipewbucg. Steatsrat, friQer WMinifier dre 
Qeuere, ain 10, Gebsuer, in Qureeberg, 

ARrogow, vo, Ror, Graf, Erdjdgermeifier ter Ferden« 
jure Bigen, Hegigeungsycditent in Stralſund, TY Jabee 

alt, em 22. Febreat, cxf Kincer Gate Paniewit, ev} HOgen 
Sabning, % Qelel, Ainer, t. a ft. Holeet wd 

Simotepckedeat deita ebreficn Geci@ibgel:, 8S Jahre els, 
an f2. Febreat, in Bien 

Lebuann, Qo. G, Tiveltor deb Rerddruthen 
They. Gi Qalre oft, ext 9, Febreat, te Beesen 

Haeucy, Alſeed, edesoliger Beoieor am Godoge re 
Treonre, bedeuiendet Ardielog, TS Jebee alt, am 12, Fe⸗ 
rear, te Ports. 

MWontesegrs, b., Deskefa, HOrfin, ged. &. Aosfiila, 
Wikre ded Fhrken Denilo, 64 Qabee alt, ets b4. Gebrecr, 
in Srucdig. 

Watier, Gear, Fries Oemmafielpeoiefies in Tae 
Dingen, Selaunter Hifleriter, +1 Jobre alt, am 7. Fedtuer. in 
Varentharg. 

Vacadis, v, Ceomhart Ditert tn, t Cok. B, 
teGnildee Dieelior Bes Cefterveigiiden Lloyd, SL abie 
ait, am 20. Qoneae, ia Wier. 

Saretber, Gihebn Marl, Ab. Mawwersienrat, Ser 
dentender Grobindadeieler, et 13. Vedeuer, in Nordbania 

Serger, prokberjeg! tad. Geteimerot. Peesorat des 
C beclesbedgerigis und bec ere Sed. Nomwer, are 1. edcuar, 
in Roclicwhe, 

Sundderg, Cecifine, segebte (Gweriiae Wolrin. 
em 20, Jenuar, in Pacis, 

Wallis, Breve, Sir, ber altehe Adwiral der engh 
PPletee, 1OL Jobe all, am 13, Frocour, la ondeu * 

Wittemy. nambaltec nicberlindijtes Ceegrap) wed 
Diloriter, TS Qahee aft, Ende Qannar, ia Are J— 

Das Grab anf der Heide. 
Gincds Viedes fnigigiabeiges DQebllaum 

ec lentt es nicht, das in Dee Uederſchrit genanmte Lied 
~ Prenolde? Plinizig Jahre fimd dahin, feitdem es gedrudé 

int prengildyen Volteſteund ecidien, jones vee G. von Putt- 
Tomer teraxtgegetencn Phennighlatt, das im den Oveikiges und 
vietnatt Jahren bie grdete erdreitung emter allem Seite 
idrifien hatte und doe Bellen Ditder wad Sahetlteher zu 
feieet Gebettden Witerbeitern zatzlie. Jede Hemmer des 
Blalees brachte cin Wedidt, und Daler fam fF and. dah 
Romponifien daticlbe gene hielien. Wilhelm Heifer, ehedere 
Tircltor ded Gcanges we Maree zu Roflod, dazumal 
in Sirafjund febend, las tas Gedicht — und die Rompojitin, 
tei: fie vortiegt, war int Umſehen, wie ows cimere Gul, ent 
flanden und vollendci. Es i und bleibt die meitorrbrettetfte, 
alldefaumtefte RompeRiien tea Tectes, Cine gucite von H. 
‘Prize ia Breslau, die bald Daranf altichauls esihien, ik 
niemale reget and Lidt reo Tages gefommm, wibread dic 
von Th. Rable oftmals im Morryerten gelempene. keinen Bery 
Glcidy mit der zuer genannten Heijerigen Maſit aus zuha lſen 
werittodte. Sellen, wobl fof mie bat cin Lied ſich jo lange 
Jeit in der Gunft bed Pubtifums erhalten; meQt alicia in 
Teutſaland ale dem engeren Heimalland, fondern in allen 
Landen, to Teutjche trohnen, i 6 vee Det) wed Wiededy 
qelungen werden. Gia Manderberi hert es gum erſteumal 
it Rublawd, in Kew. He ſchreibt fi den Fert aul, ume 
not fiebengehin Jahren heimlehrend ge ecfaheen, tah dos ied 
dAalet ven ſeinem ehematigen Scheer, Dem ex je tief ob 
‘eines Unterridits und ſeines BWohlreollens yur Dant verpiicbtet. 
Andere, aus Memerifa fommend, haber ea dort vielfach gegort ; 
nicht alicin in em Seedten, ſondern auch itt meander abge 
legettert Gorm wurde ¢¢ geſungen. In der deutjchen Aus- 
fteMumg yu Londen fom es jum Beritag. Mus Ungern ere 
folgtee Aafragen in Bejug dee Lieder. — Und bier im Deutidy 
fond? Bahrend Cifigiere ef ate prenhiliter Clegreegs tn Allen⸗ 
Grin wad heiteren Wittagemebl Finger, thux im Wrifeabury 
die Abterienter cin Gteites, Die Ggmnafiofies in Mey 
fennen co, wie dic meiſten Berliner. Eelten fimdet ſich jer 
mand, der dat Lied nidt fennt; seanges Framemamge wurde 
feurht Geime Obrem desjelben; marche Wirdherwimper hat ſich 
gckuit, tonen ¢& son fenne berliberflang, — Und fo wird der 
Serleger dee Rompofition mohl ist Rechte feist, wenn ex meint 
Tae rab auf ter Heide ift das belonntelte, writeft verbreitete 
vied. Es ift in Wahydeit pace VellSlicde gereorden. Der 
Romponift bat jeinen Lehzu Dabin. 
den TAter, wos wurre ihm? Wohl fagte Felit Mendels— 
jot cinmal; Dat be der bochite (hier, die cece Licde waders 
joficen Gane, De® e6 in Wufit gejeyt und gejumgen werre. 

(5 mog ſcon fin! Aber deniod ef oe andericits geek 
ein eĩgenes, drudendes Wefiibl fer den Tidaet, tomun cx fieft 
und Hort, bat ter Romyonit  cim Lied nineet, wo ce ce 

Bic aber fiebt cf mit | 

findel, alt rere es vogelfrei; cx jest et in Wajit, nennt e& 
jein Cyus, vas fo und fo viele, Halt oF nid Bee Weiihe 
wert, dem Dichtet cime Weyige ju maden, ligt oftmals viel · 
mebr den Hause desſelden fort, Enver! ine Text, wie eB ther 
beliebt — und fomimt icin Wert zu Gebbr, werd ef amgee 
fkndigt, heurteitt — wird fein Home genannt, ex wird ber 
fomet, derutznt — inveffen des Didiers miemend dent 

In Frontreig, Spanien exhalt Diditer, Romponift, Verleger 
Pon jeder FHentlod) geſungenca Liede Tamtivere, Oatien wit 
im lichen Deutidjlamd, dem Lande dee Dicgier und Tenter, 
tin alt⸗aet Giclee, wie reg efile der Digeey dee Grates 
anf ter Heide Kim! Und wad rowrte ign? Er witd als 

Sr. Brunk, 
der Tider det Leer: . Dad Bead etd ver Qride.* 

Diderr, alo Nowellift, ald Jugendidrifificlcr mit Ehren ge 
nannt — aber ec wohnt ebicits vom Begs, er gebdet fener 
Clique am, ec Galt fie fern ven jeder Coterictreien — und 
jo it es denn gefomuun, dam fier weniger end weniger ger 
dacht with, umd fein ocbtyigiter Meburising ron Der Pretze 
fall gangli® veraciien, voriiSergegangen if. Es fame in un 
fever raſchlebeaden Seit lauc anders ſein. 

Weit aber Hundert vee Vrunoſde Liedern wurden bereits in 
Mul gebetst; fie werden viel, viel gelenges — dre Didter 
pernimant migjts Dave, Allein, ganjlidy bereiniowet, jepreitet | 
et daalich — mie ſeit Jahren — derch den Wold; nur it 
jeinen literariſchen Arbeilen Findet et Iteude. Lor teich rete 
txtennt, wie aateſchen Gente ex ta, fo mam ten Tiater ob 
ſeiner RomepeRtionen nicht vetgeſſea Witte, tomes ibm cine 
Tawtidese geworden ware, wie Fic in Frantreich und Spanien 
dein Dichter geleymabig yutehe’ Er hatte dann gees ane 
einen Bund) etfullt geeGen end anf keincm Geburtetagatiid 
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retradt. jo, fe bat iter eine frenndichaltiote, jowefertite Bei} 
namie Sewabet, dir ite beplddes Mente, wenn fein trawthele geeryier 
Sinn vidi im filen exgeldm aod peer Lirde veslongte, dit 
fie then midt gers@Qrea fort und Berl. Qe Meemger fie iter oe 
frien GAcemten ys Felten teeih, wee fo Wderktaleli@er bert ox 
fie an. Dab fieigect fb den cine Metseaivige mannighaltegrs 
PeGeloglia bed interefemiee Slinetiones Sinbucg BIG yer bacbaee 
Urelistus. die trix siiterichen, ba die geteailie Berm des Ga. 
Rorand den Leler jum eneedgelegten Grnojen ted Helden meade, 
tee fein Serlenleden tis in die gebcieaBen alten ose igen Glabiegr 
Chor Frege ih sam dicier Nobteeg Gin der Reman .Chnr 
Degra” cine dex (einfanighen und fer unkee nerede Het ter 
widneadfen unter allen, mele Bie toderae Beiilitereiue ania 
teeijra Qe. 

Mathumen! — She MSen ywer bie lest ane in den 
Trevbbintern; die aber, ven denen ib Hier Veseden week, Gime 
feime Teedhaushtinn. Bob fic cia geiundet eben, mas {er 
cit frites Dufe in Ehmet almet, Yes evfennen wir joen 
tei Madtgen Tutclecu der tucun Borrede ge dicien 
<Beibuinen”, die ten etfier Band bee Feſaumelden 
Bete” orn Gillien & Giorpeto (Derberg, im 
Sco hveriage der Werjalicrin! bien. 98 die Wetorin in 
iret Lebras Wai ee iheees Sage bitdead fend, dad bicte: 
he bier in Fecin eagichradrr Kovetiecios, medereet Warden, 
qeiflvotier ‘Plautersien, Au mare Granite ecfocnes, 

hikh und anreatig echt, teben Bele Astellen und ao. 
relifititen Stigyen ibren gany cigenen Hey. der fbr dew 
eberAbGlia Genickeedet tnaefieixbar IN, rom dem tinier 
‘Blidenven ols ber Bauter civec lickenswirdigns Verſeuſiaten 
crleunt tied, Bie OR Belem Melnem Lebentbilbera, fo ver: 
idicten fie such noc Stef und Gtiswestg find, item 

ESteumel aalgedehtt bat Die tehrifente Wertnng veriesli 
Ge weder ant Ort cinet aed aul Det anderen. 

Die bet amderce viribrlirdtr Urbeng, item Bawd 
gtareselicr Neoelen eicad wot) tem Titel der erfen devin 
entbalicsen Eryithanacn gu Seeenmen, sagt Alfred Fried⸗ 
tinea ulge mit. Seime dei Shiliyp Neclow jun. in 
Lcingig af4 Deppetkdndaee der -Univecletidllottet” exidicr 
were drei Reoelen find Mretlig asf den Titeiblatt ow 
qegrére, wad catidieder fein Giuied det. Sle lenten: Sve 
Kegle Stak”. — Die Sryibleng der Healers von Belogen”, 
— jin Mind feiner Heit". Die ecfe dieſet Newefies if 
cin qrgreifentes SD wan piyGelegii@er Teinbelt; dee 
Tidter peogt, wee com Teich. cin Svicnied, im Mesiden 
‘didfatersdend Bit yer Berettteng [iQ anemdef. Gtxnje 
ted angelegt wad jecliid mietieist if die Geidider ond ber 
franspiten Steve Wacom Gin Rind feiner Heil”. tn 
cine cinfader, viereli® Secbrdntion GFeaujelen Der mht 
leten Auſſe yeigt Freduann, woe der wnglOdtide 
Atita vom Uso dem Helden, cine poeticien Au 
filer der erfſre Sdlechies, Yost Leben DPesersd 

| vevdimert, wie Dee Gelfireitumd Lom ede Laleintirete terimet 
tnd ibe endlich wit eM dex Teinicen yarn Unmtergeng ſahet. Jee 
Arafer ban Bologua” endlig vevtielt fib Friromann im cine ent: 
ſaruntene Dorprit, die ee iG darc cgeheud de Studien gory pe 
eigen gemadt bat. Greition ded alter Belegna itt fein gurk 
fii@en wad ghitehinifdges Pareitdmpfen ſeſſelt eine régceade Licdre 
geiGicher anſere Wufwertjosteit Gis pie Sdeafje. 

| Sdjlirmanu, dem ble erkenntiche Leiftumg gefungen if, 
TG in weageichriticnen Sabre mos die poke Bedeccifeng eine 

| gangen Heike ikar bes dadin unbelonet onreiesce Sotechen ane 
yeelguen, bat dict Befanettig, wile wir aad ſeinen cigmen cin 
prixniden WMitiettengen dacutet tien, derch Belelgnng eines gan 
Cigenartigen, Pet ihn JibR geibatcmn Sxefiess ecceidt, Ee 
nahee Berle pic Head, doe te der beieefeden Syrede geidcicdm 
teeren, besteuticgce (GQ mat Dilfe des Wicterbudes fo get eb ging. 
WiGnitt um Abidestt, Kewie, modem ce lq dneg Qujetat· 
oder Genbige Arteitang mit ten Greedteriagenge der Mullproge 
betaret germagt Selle, Bit einelnca Abiduisic water genower Vei · 
atacuecriltuug ibree inbetilidee Berenterg antwentig urd rr 

dic vierle Muflage ſeiner Gedechte vorgefumven — roe nicht longte fo in rerkatinidmdbig trrgct Beit and ote Besdilte cae⸗ 
foqar cine Sammelawsgabe jeiner avtgerdblien Sdevites : jeiner 
Romane, jeiner Rove, — Ge jollte nicht kin. 

Fruhlingsahnung. 
Ree Shhive Hogt nod) anf jedem Berge. 

Aber dranfcn miifl ſich ſchon der Forge, 
Dein des Stromes ftarce Pellet wih, 
Zaner weft es aus dem blauen Sader, 
Mud die Tauben Idiom, die wintermiiden, 
Auf dem Mladen Dade hnüdeln fd. 

And cit Kauch von Grit Teal auf dea BWawmen, 
Durdh die Liafle geht cin fcifes Träumen 
Bont Erwachen und vow Siederſehn. 
Sider hie’ id) Caden, Bigel fiugen — 
Wart uur, ch dic Oſtergſochen Hingen, 
Wied dic ganje Well in Bien Mehr. 

ferwig Chadrn, 

Miteratur. 
Am Granbe geomet datelbe Blotiv, bad Keel! Milsrowde 

in {einem Gbfgea Gealtet ,Usecreebder” geet Autgaxgtyeuts 
einer Guilivictentisidiung gemactmee Set, bringt Heinsia Siene 
ticwicy in feinen @ermon .Chae Degen” (Stuttgart, Deatide 
Beriegs Aedalt, S Headel ju Seceragiides Fmfatiueg. Mis einer 
Hletentelirtigat Shore Wadden werfobt, yeeifeit der Ovid, ten 
fein Brg feen ven dec Belictom te Mreife, cei ea Minfleniden, | 
fectigen wed Gunligen Wmcegunger (det, lermer wieder, o& fie 
trol eu die cidtige Mefitetin Fit fein Vebeu jei, did ex fie, 
derre Peinliblighelt das Uusudgripcodene ceeds, vawederdeingiod 
veclecen Get, (rf jegt. ba fie ald bic Fees cine’ cede ieee 

useetcigbar ggtvorden i, ecleant cr geay, welG cle aelued ex 
vecidecgt bat, Ale ſelae Ceuſſne af tie feemere Uetigisteris wistt 

werbung exbt.e lenge Grit ond tresen Uniceriib deratſen Eben, 
Der in bee Yege if, emme frembe Secode eciemnen ge joler eter 

| ye woken, fokte «6 aibt gelifen, Ge fig in Gkalider oorirtpelter 
| Mele, fo ye fogen, -ipeelerd” onjpuragnea? ‘Mbee Freillh, cut 
Benige SeRhen tweeGl die Umeegic, dee fo gany aus fia fete 
heraut fervig gn dringtu, und deehelt Fad Bie banlensweroen Ge- 
Ofinengm EAliceansd aher kein Sprogeafludsen bitter pewlid 
unteedyict qeblicten, Te fam ela yrattii@er Nopt auf Yea Ge · 
dealer, [ened Berfahren ter Welt tuntgriedt ye etoges, auf ite 
ganye Autſe gue febNeadigen Prermung frembder Epreden aut 
Bauen, cin Untermbmen, des ohne ZJiecſel woe Towknter elt 
Dreeden Segeibt ead fOr idre verivntidem Seete poe Aucsendcac 
gedradt trerten wid, Bax! Syindlee iM eb, dee dir erate 
gabe des betueflenver, cine rorite Anedeteung geRatieaden Sects, 
unter term Titel: ,Weihede Sitienewn pic Etleruum [tester 
Syeeden” wasermecnmen bet, roe Pear BIS jete ald jellffawdige. 
i 20 Liclermaget adgeldleliene Abteilung .Gughid*, Searberst 
pen Checiegerr Dr, E. Pennee aud UW, Mallen in Verdes 
(Merleg vow Peal Spindler, Leissigh verliegt, Au dex Qand sine 
engliidgen Crigineimovete water den Eitel: tn the struggle of 
Life” = , Jai Rampl des Lebent“, Pie pambhR Waet fer Bect 
fibeciegt ER, fo Bak dit eutec fever enghiidra geile die deutjte 
Bedubing fet, snd dann ned eineral in ci@ligen deetifer: 
Sayoan wirrergegeten wk. cignet Fc dev des Gert Seaiteste 
untereacelt ni@t ner citen geoter Shay eagiliger Uctrdem sh. 
et Lernt and buch die beigeiigior, ciugriruten Gpcadlides Gr 
fdaterungen dle gone engliice Grammatit, Squtag, Mublprede 
und tot temer jor BeheceiGmag bes Cagiiider gebist, on zrot- 
thdet Beiiplcten fermen, die fice viel beebier eed Icdeategre OA” 
prigen off Die Udabe cote Hegel. Swe BeteRignag ves tw jee 
Vettoon Grlecnien diene dean toch bejeridere, fetedhibimadortie eh 
grovderte Converlatienen wud Otelicte geiiat cingefirmste Uebau cea · 
Gin AadircoderSupplesient, iMuflcicie Vedechtiee Gtee 246 Er 
lide BGnyrcien, ein quier Plow ven Lowden, cime Musser tee 

Daily Teleyrayh” bilken peatilde, inkraltire Brigsten ricer 
Berted, des allen, die fed Me engliitte ESprage ju ager ear 

| troen, Geteus cueplodlen weed foun, 

| Lebrect cine Belertfdung Yee fremten Sproge, ga Beret Ge- 

| 
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Ter dey COON eetige fires 
Der ter BTCEH Seu wired, 
Previa velich feherieg: Fab dee 
frathin Ghee fond ued Meer 

Sine Hauplfrage“. 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Illulrirfe Feitung, 

J Von der heiteren Seite. 

Warum machtn bie Frifeuee re Läaden jo ſruh auf? 
Weil bie Haare der jungen Lente io frü ausgebhen! 

Uunbhekaunte Groͤtzen. 
Heee: Gyddiges Fraulein, Gabe mich Ubera erfenvigi, — 

ich ben pon Pontius gu Pilates geleujen, aber niemand fonnte 

mit Hustenit geben! 
Junge Dawe: Pontius umd Pilatus? Wir twegnen vom 

Shon fo famge hier, abtt pert Bicjot Derren habe ich mod) nie | 
eteaé gehert! 

Dm Pienfleifer. 
Unters}iijier: Was thut Sk. wenn Sie tm Wirishane 

find witd TFeuerldewm geblajen mird? 

| 

Soldat: As lafie mein Bier fo idmel ele ariglié fede | 
| und begebe mid) phee Seſinnung oxf ben Alovarpdar? 

Sigenarlige Wereduung. 

Bureauche: Bie haben gx Ihrer Erhelung 
dnet aibintbonregtiinbdigen Urteub ertallen, Here 

| Tatar, umd find netio acht Tagt nuspedticben, 
Barun haben Sic Ahren Urlaub überhchrinen? 

Didtar: Ridd wea cine Winute, Here Not, oh 
Sim piimttlic) cimpetro®en, Ich habe taalich [echt 

Stervex Tint, adtundviergiqg Standen Urlaub 
wurden air betrifligt, fechdened atl if atdunbdvierng 

— und heute bin ich wieder Bat 

Die allen Deulſchen. 

- Das tememit daben, wenn mat gu feng heir 
wo! Bei bee Tertonen durjte cimer evjl Geigate, 

wenn er ſieben Sheen erleg: hatte! Des war body 
vrraunftig 

«3th fiche midht cin, movin bat QernfinHige dirſet 
Zitte fag!" 

Ra, etinaten Bie, dest tt beg for! Wenn 
tiner erft ſieben @aren etfogd hatte, braudite ex vor 
fimee SHhwmicgermuiter Mage ju habta!“ 

Aiud eine Arbeit ; ) 

> ich Gat 

glagen miBtien, the ith ten Geſdic ant 

1882 (Qo, 67), 

mes rettiqulfar 
wfictrirgt dabe. 

Der ſchlaue doſteſe 
Lehrert Wun, Aindet, bildet einmal Wet 

mit der Eabſilbe nis", wove Oiudernis. Ergeberis, 
Urlebnit end jo weiter. 

Setele: Gere Lehrer, bh wein cine? 
Lehrer: Gen, je jogs. 
otele: Pfefferaufß! 
Lebere: Dalſa! Run bilbel cinceal Weaeter 

mit tex Unſangebuchfſabtn Sf", wie Efot, 
Ete, Eforplon, Stlave und fe weiter, 

Rotele: Derr Lehrer, ich eve nod cies! 
ebrer: Wit .St" t 
Jofele: Qa mobl — '4 Ramet!” 

Kindliches Argument. 
Wana: Aritzur, gleich m bie Ete! 
Acthuc: Warum fol ich jeig wieder in 

ter Ede fteben, Sama? 
Mamas Weil Tu wnertiq work, 
Weibur from Ber Gde herd: Wem, da feeb 

ij, Bin ich jet etrea Graver? Hier foun ith 
rhentoqut umartig kin! 

Malhemaliſches. 
Gartin: Emil, woe Sh Du geſtern jo lange 

gebtieben ? 
Batic: Ja bin ja nigt jo jpt geloeemem, cf wor cin 

Biertel pon pralf! 
Metiin: We fone Bu je etwas bebouptn, ole gu ere 

rhien! Ich war noch wad, ale Du bamſt, end weik beftinert, 
dai 3 drei Lge wer! 

Gaile: Rut ja deh! Ein Bierſel ven geal] macht dreit 

Nauliſches. 

Profeiſor: Wober fiirdytetem ſich bie Secfaher dee Wiſlel 
allers Gehobers, iq mevine, maker fam 8, tay fie ſich nicht ing 

offene Weer dinausragien 
Schuler: Sie furcheten PH vor ber Seetrantheis! 

Sin groher Wolithater. 

Nicht bedacht. 
Vater: Was? Richt cinmal gerußt bei Tu, wit viel 

2 2 if? Re, warts, von nam an werdt ch Ter 
Nokhilfetunbe tm Mergen archer, Junge, wenn ih 
micht wire, wire Tu ber großle (el auf Mottes 

Gyoboden kun! 

Sridiwerie Bikanniſchaft. 
Futjchuldigen Sie, waren Sie midst vor dra 

Rebren in Roeetonsinapel ?* 
~ adh? Siemals !* 

Ah, dn metre Sie meinen Beuber ae nicht 
Tennen !~ 

Bate wirtli® widd bag Bergietigrs !” 
Wiſen Ei, et att’ namtich vor drei Jahren 

rad ftentantimepzel refien jollen, “6 i@ aber nicht⸗ 

draus gemorken!” 

Keim Talent, 
Regijicar: Mien Zie ‘mal, Gere Aefer, Ghr 

« Spiegelberg” wer cine mifetable Leifleng. Sie jindoxn 

| 

Der Boren ron Puſanteire hat cn fo pericetifithes ety. dak er frine beiſen Meider 
ben armen Weyebtennien ſcrictte. worllber GG die armen Wogebrammten iehe gefreur hades. 

| 

w o a 

Be Ber ditt Bre belle Ztig, 
Mewdat vy Benin ber Wig 
Cove bere dee Thar urd Chor 
Titi trqasiderden Hue 

Mion zwoei Aahre bier und melee nicht citerns, wie ſich cin gzanz gee 
whulidver Spiybube henimmt! <= Was haben Zie tenn eigenenich 
in ter ganzen Jeit bei mix gelecntt 

Nefianation. 
Wir btich nur die Wahl geiGhen Schande oder Tod! 

Naturtich mahli’ ich die Schende!“ 

Sin unjuftiedener Srbe, 

hy 
— — 

id tat Ge ecto 

AMelch evfanint, Buren; Sie 

heten biel ton 

Sheen § 

GS Fente itutierlin 

ned) maht seen?” 

Un ulin. 

Teor: Leen Bie, 

iapdin, wy 

dete Bok Sine Liie. 
Qopitin ; 

tem bat Sad defeaemen f 
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Bierundireifigher Jabrgang, 
Phisbrs t4o1—15%2, 

rfduret phen Sonntag. 

‘i vierteljahtſich 3 Wark. 
Mit Pot Actas Wark 8.50, 

Die ſchöne Barbara. 
Gine Expibling aus Wrigowa von 

Rulon vee Perfall, 

lil. 

ch fab in der Borballe des Grand Hotel im 
lieblichen fleinen Stadichen Phonir, der Haupt: 

ftadt pout Maricopa County, in Arizona. Das Grand 
Motel war cine kleine, weilfigetiindte, cinftodige 
Bretierbube bie Haupiſtadt zaͤhlie damals acht⸗ 

Schloß Mol⸗dorf, der Candſig des Grafen Guftav Wolf von Gotter. 

1892 (æo. 67). 

hundert Eiuwohner, zum großen Tell eingewanderle 
Mexikanet. Es wor chen cin echtes amerilaniſches 
Stadtetind, das, mit den GMiedmaſſen eines Erwach⸗ 
ſenen auf die Welt fommend, ſich damit drollig 
genug geberdet, Uber trobdem cin blahendes, lraft⸗ 
ſtrodendes, ju den ſchönſten Hoffuungen beredptigtes 
Kind, bas in dem fruchtharee Sole Hiverthat ſich 

techt wohl befand. 
Sh fant vor einer Stunde con Denver, Colve 

rado. (in originelleds Bilfchen fiamb an ber Bar, 
lag, bie Fike in dex Luft, an die Dlaner geftermt, 
taudend, fpudenb, it den Itodingdairs, derbe 

eter “ae — 

einander. 

Originalzeichnung ven Ewald Thiel. 

revolvergeipldte Cowboys, fofette merifanijde Ra⸗ 
quetod mit tiefigen Sporen in der pusfiichtigen 
Tracht ifver Nation, Biehhaubler, Former mit bart 
leſen Lippert, mit Nornahren in dent Jähnen odecnde 
Viiner, milftiges, gweiteutiges Volt, dazwiſchen 
heruuidleidiend fcine, ſtruppige Indianerwelber in 
Lumpen, ihre Papuſes (Minder) auf bem Rader, 
aud ber bejoptte Solm ded himmliſchen Reiches 
feblic widjt, ber aus der Niche ob und gu huſchende, 
fpringende, in weifed Leinen geflcidete, ewig ladende 
Jehn“. Spantidy und englijd tinten wirr durch 

Getretdeproben wurden herumgereiſcht, 
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abgeſchloſſeu, drinks atiround genommen, 
Ich las eben in ciner alten Nummer des News 

Morter Herald, die fic) bis Bieher verivrt, und 
dampite cine pechſchwarze iericana. Da erhob ſich 
ploglid) wirres Geſchtei von ber Strafie; eine Schat 
falbnadter, ſchmutiget Jungens unternahm einen | 
Wettlanf, von einer Wolfe Siaubes umgeber, gegen 
bas Brand Hotel, große rote Retiel Sdyeoingend. 

Great excitement iv Maricopa, bella Barbara 

captivated, longe Rafacle killed!- {long es wie cin 
Schlachttuf aus heijeren Kehlen. Wiles fugte, die 
Geſprache veritummten, im Nu hatte jeder der Ane 
weſenden einen toten Settel von ben Melnen Robol= 
den in dic Hand gedrückt, die fidh faum Heit maby 
men, Bie zehn Gents einzutaſſiren, um weiter zuraſen 

der Supreme Court in Phinig gerichtet werden.“ 

bie Stroke hinab, um jeder etwaigen Ronfurreng | 
zuvor zukomunen. 

(FS gab damals uoch feine Setiung in Phönir, 
und ur gang Gefoubere Ereigniſſe wurden anf biee 
Relic bekaunt gegeben. 

Auch id hatte einen Settel in der Haud und 
ftarste auf die groben ſchwarzen Buchſtaben. Es 
waten swei Qahre vergangen feit melnent Abentener 
bei Gila Bend, fpater hatte ich nod) vernommen, 
daß dic Barbara eines ſchönen Tages mit Rafaele 
Sunal verſchwunden, da der Voter unbengfam war. 
Ich hatte die ganze Sache vergelien im Drang cines 
bewegten, rubelojen Lebens, jegt ſtand Me nächtliche 
Eeene wieder lebendig vor meinen Augen, kein 
Iweifel, es war Mejelbe Barbara, dericlbe Rafaele. 

Warum wurde fie gefangen, er getötet? Mas 
Hatten fle verbrodjen? 
Hand,“ fagte damals der Nite, Dawn dachte ich 
an ben armen Garcia — wenn ber dad erfabrt! 

In diese Gichantfen verſunken, achtele ich nid 
auf meine Umgebung. Der tolle arm, die fiebet⸗ 
hafte Aufregung in den Gruppen, die umzahllgemalt 
genanuten und geruſenen RNamen Barbara umd Ra— 
facle Lichen mich etſt aufblicken von dem verhängnie 
vollen Blatte, Aegt fiel es mir auf: bella Barbara 
— longe Rafaele. Dieke feſtſtehenden Attribute, 
ohne Familſennamen — und alles ſprach rimgsum 
wie von weltbelannten Perfonen -— in Bhinir — 
fiimfzig Mellen vom Maricopa — von cinem eins 
fachen Baquero und feiner Geliebten! Wober fam 
dieſe Botteriienlidjtels? 
beſten, einen biederm Farmer tem Ausſehen tach, 
bes fic) beſonders exfreut zeigte über bie Nachricht. 

eitennen Sie denn dieſe beiben ?“ 
Et fab mid groß an. 
Wohl fremd hier, Sir?” etwiderte et. Sonft 

milgten Sie body pow bee Lanbdplage im Maticopa 
County gehirt haben, den verwegenſten Deiperados | 
felt Jahres, DaB wil was heißen hier gu Lande, 
Zit! Meine Bolt, fein Sti Bich, fein Bferd, 
fein Menſch anf bec Strate war ja ſicher vor dew 
finde! Na, das gibt cin Feit, wenn bie anf: 
getuapft wird! Das miiffer Sie abeoarien, bas 
geht raſch bei uns in einem folchen Falle.“ 

Aber fle war dod mur feine Beliebte?* frogte 
zu fofren, um vom alten Tom bas Nahere ju ers ich weiter. 

„Sie? Die Barbora? Ich dante! Sie war 
ja die Seele dex Gangeu, der belle Teufel, ſage ich 
Ihnen! Man war ja feines Burien meht fide, 
ob fie ibn micht in ihre Meke zog. Die beften, © 
bravites Yeute bat fie au dem faubern Handwert 
berfiihrt, ¢3 follen ihrer dreifig fein, unb fie war 
bie Anfilhverin, Det Hafacle ift ein einfacher Lump, 
tin Rferdedieb, cin feiger Tropi, aber fie — man 
muß Refpeft haben vor ihret Eutſchleſſenheit, fie 
that es mebr ans Yeibenfdait, aus Freude an dem 
wilden, waghalſigen Leben. Sic foll nichts gegeben 
haber wim Geld und Gut, alles veridenft unter 
ihee Leute, Sie gingen auch durchs Feuet fiir 

Ich frogte ben nächſten 

Mein Farmer murbe unterdeffen vom Bekannten 
umbdringt, ũberall bildeten ſich erregte Gruppen, den 
Borfall beſprechend. 

Wäre mir lieder, fiir bie Barbara die Mugel 
und fiir ten Rafarle bet Strid, ats wnspetehet,* 
meinte tin Vaquero, „Nun, verraten thut fie nichts. 
Die Manbinker können ruhig avseinamberqehen —* 

Wert fie Schurken find und fie hängen laſſen,“ 
meinte cits merifanife gekleideter Baquero. 

„Was wollen fle Mon thunt* crwiterte cin 
Cowboy ſchlecht engliſch. 

Der Meritaner ſah ign ſpöttiſch an, feine Cigar⸗ 
rette zertnãueud. 

Du weißt es freilich nicht!* 
achuich and. 

Bon einem kunſigerechten Fauftidilag unter bas 

Er fpudie vers 

| Sinn getroffen, rollte ex gu Boben; ber Cowboy 

» Sie ift verloren in feiner | 

hatte die Beleidigung wohl verſtanden; andere 
warfen ſich dazwiſchen — cin diditer Mwinel von 
Menſchen entſtand. Ich erwartete, feben Augenblick 
einen Schuß aufblitzen yun ſehen. Donn flogen 
beibe, ber Meritaner und dex Cowboh, pliglidy weit 
im bie Stroke hinaus unter dem Gelächter ber 
Menge. ued von neuem fprad man, ale ob wicte 
gtidehent, fiber die ſenſationelle Nachticht. 

Gin Winer wollte fle vor mehreven Mionaten in 
einem Fanbdangohaufe yu Pima felbjt geiehen haben, 
bas fie furdtiod mit einigen ihrer Leute betrat; er 
wurbe von allen Seiten umdtängt um Mustunft, 
jeder wollſe Raͤheres erfabren wow der hella Barbara. 

Mit wor ber Ausdruck, Blanbander* aufgefallen, 
ben jeter Coben gebraucht. 

Warum beifit man denn ibre Anhänger Blau: 
banter ?* fragte id, 

Weil fie alle Blaue Binder unt die Hite 
trogen follen wit Barbara in Silber drein pefide,” 
erwiderte man mir von alles Seiten. 

Mud bad ſchlen clue allbelannte Thathoche, 
weldje die Romantif bes Ganzen nech erhöhte. Es 
war gleichſam cin Webeimbund, dent dieſes tolle 
Mabchen geftifier. 

Bon writ und brett zogen junge Leute der ſchönen 
Souberin yu, die das Geriehe bald mit einem 
phantaſtiſchen Nimbus umgab, nur um das blanc 
Band um den Hut geſchlungen zu befourmen, 

Sie bebert Menſchen und Pferde,“ fagte ba: 
nals ber alte Tom in Gila Bend, umd er hatte 
recht. 

Bei ben jungen Leute umher Batte baler auch 
bie Nachticht ſeha geieilte Gefühle exwedt. Es febhlte 
der ſchoͤnen Barbara nicht an jugembliden Becteldi- 
gern, welde die allbefannte ſpaniſche Deſperadogtoß⸗ 
mut an ihe hervorhoben, rührende Sige von ihe gu 
ergdhlem wußten, die in keinem Räuberleben fehlen 
diirfett, Man beſürchtele allgemein, dof es in ber 
Radt in ben Spiel: und Fandangohäuſern unter 
tein Einfluß bes BWhisty au blutigem Streite font 
met werde um bie ſchöne Barbara. 

Ich wat felt entſchloſſen, abends nad Bila Bend 

fabren; vielleicht traf ich aud) Garcia dort, Ich 
hatte ihn feit jenem Tag wicht mehr geſehen, und 
zwei Sabre waren darllbet verfloffes — er fannte 
jedenfalla am beften den Weg, dem Barbara ſeitbem 
acjogat. . | 

Lngfibligemale las ich bem rote Seitel: „Wurde 
bei ihrtm anf ben Tob erlrantter Mater Miguel 

fic — follen mut aufpafien, daß fie fie nicht wieder | 
helen — oft fdion dageweſen. Be fie nut in dieſe 
Falle gehen fonnter!* 

Ich Hivte geſpannt der abgebrochenen Rede zu 
— die Iegten Worte des Mannes liefien mid exit 
ben Berlcht geuquer aniehen. 

Geſtern gelang es Sheriff Ebvards ven Mari- 
copa County, bie ſchöne Barbera und den langen 
Rafacie, ben Schredem bed County, im der Hiitte 
ihres erfronftes Eaters Wiguel Pacheco bei Mila 
Mend gefangen gu uehmen. Rafaele wurde nad) 
heitiner Gegenweht erfdhoflen, Barbara gefongen 

Pacheco gefangen genommen,“ den fie noch eiumal 
ſehen wollte, von dem fle Vergebung erflehen wollte 
für ben vielen Kuutmer, den fie ihm bereitet. Ich 
exinnecte mich ihtes weſatligen Bide’, ber tieftn 
Trauer um ein verlerenes over wie beſeſſenes Glück 
und dex anbewnhten Sehmfucht darnach, die dataus 
ſprach, der heihen Thränen, die fie vergoß beim 
Mbfidied von Garcia. Dieſer geſahrvolle Beſuch 
Gel ſtetbeuden Baier verſtärkte das vottellhafte 
Bild deo Madcheus te meiner Vhantaſte. Welche 
duntle, unbaudige Gewalten mögen dieſe Bruſt auf⸗ 
getwiiblt haben! 

„Sle fam nicht anders,“ fagte Garcia, „es iit 
fo bei uns!” 

Ich ſehnle mid) wad) bem ſchwarzlocigen. ſchwer⸗ 
mũtigen Burſchen. den wollte ich den Beg zum 
Depot ehuſchlagen, es ging ſchon gegen Abend,. da 
ertinte dod dumpfe Broufem einer erregten Bolle 
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| herauf, die sum Bohubofe führte. Ich fonnte dicic 
drohenden, tieriſchen Laute aud unzähligen Anläſſen 
und ihre verſchiedenartigen Nuancen. Benn mid 

nicht alles taufdite, galten fie diesmal cinem Opfer 
ber Bollswut, dens dumpfen Tome nad, mur bic 
and ba mifchten fid) hobe, belle Laute der Freude, 
begelfterter Begrußung, wie fie dle Walle ſeinem 
Liebling zujauchzt, hinein, die mich gang irre machten. 

Immer wiher fam es. Cine didue Stanbwolfe 
walzte ſich voraus, Pierbegetrappel, Bagengerafiet, 
wilfter Laem entquoll ihe — jert wurde fie Lichter. 
(Fine johlende, hüteſchwenlende Wenge, die ſich um 
eine Schar Berittener dringte, ob ans Hegeifteriung 
ober cinem anbern Motiv war nicht mehr erleunbar, 
wurbe fidithat auf Seiben Seiten, minten im Wen 

ſchentnãuel fic) tummelnde Weiter, fie umwirbelnde 
Huaften, flaiternde Winder, auf und ab ſchwenkende 
Sombreroz, in der Luft weite Ktreiſe beſchreibende 
Bettiden, wiehernde Bferdefopfe mit flatteruben 
Diihnen und anjgeipervter Naftern. Die Berittenen 
ft ber Gitte irugen die Uniform ber amerifanifdyen 
Armee. Das Raffel eines Fuhrwerles, bas nod 
nicht fichtbar war, drang and ihrer Witte, es 
waren einzelne Rute unterideibbar — ſpaniſche. 
engliſche Fiuche unter ſiunloſem Geſchrei. Would; 
fprengte eine Schar junger Winner zwiſchen den 
Gunmibaͤumen hindutch, dicht are das Milſtär heran 
— ein jeder einzelne crhob ſich, den Sombrero 
ſchwenkend, in bem Steighigel, ja, ein qewanbser 
Meiter ftieg anf ben Sattel umd .Hurra, burra, ¢ 
bella Barbara?“ tönte ¢$ durch ben Lärnt. 

Ein engliſches emmaudowort — die Soldaten 
machten Front gegen bie vetwegene Schar, die ins 
Mu lachend und ſcherzend ine Stande werfdpwand. 

Ich ſtand wie angewarzelt, bie Menge trag mid 
wilt, vergedens firengte id mich am, bie Unglidlide 
zu erbliden — mur cinen Augenblick blitte zwiſchen 
den Unifornten etwas Rotes auf — ihe Kopftuch 
wohl. Gin Maultier zog ben zweiräderigen starrer, 

Ginige Minuten darauf, ſchlej ſich das hölzerne 
Thor der City Hall hintet der Eslorte, umd ber 
Mob ſchlug mit ben Finite bagegen — fie gitterte 
bedentlich barunter; ũberhaupt machte das halzerte 
Gebande durcheus nicht den Eindruck befonbderer 
Sicherheit, und — offen geſagt — ich machte ult 
abentenetliche Gedanken dariber. 

wei Tage darauf ſollte die Verhandlung fein, 
bas geht raſch hier gu Lande in ſolchen offentun— 

| digen Fillen. Da war in Phonig mehr zu erſahren 
als in Gila Bend, und fo blieb id. 

Gs hercichte cine Merwitteridwiale wãhrend dieſer 
awei Tage im dem Meinen Srididen, Blan glaubte 
cinen gefãhtlichen Gajt gu haben im ber City Hall, 
bie fegt ſorgfältig bewacht war, uud in der erſten 
Radt horde manches Obr in die ftille Nake 
binands, ob fic) nicht Hufſchlag vernehmen lie} oder 
ber Schlachtruf der Wlaubaader, die fiir ihre Herrin 
in bet Tod reiten. Aber ides rihrte ſich — ich 
galaubte beſtimut, daß bie meiſten enttäuſcht wares. 
Ten Tag fiber wor Barbara der Millelpunlt jedes 
Gefprides. Sie wurde die Heldin jeder fide 
That, jeder großſprecheriſchen Gilge, man wettete itr 
und gegen ihve Berurteitung gum Tobe, man ſprach 
von ber ntorgigen Gerichtsberhandlung wile In Baris 
vou ttgemb einer begierig erwarteten Theaternovitit. 

Mud bie zweite Nacht verging ohne jedes Or 
eignis. 

Sur Gerichtsberhaudlung war auferbent ein 
newes Pitet Heiter eingetroffen aus einem bened 
batten Fott, das dhe jert gu einer ungeheuten Zahl 
angewachſene Shar von Vaqueros und Volk aller 
Att aus ber Umgegend mide mehr gefähtlich er 
ſcheinen ließ. 

Des war cine bunte Verſanmluug in deur 
ſchmucloſen, Sretierveridlagenes Saale der City Hall, 
dic da ſchon zwei Stunden wor Ersſfnung der 
Siuwg durche lnauder wogte, und wenn man fe 
niher betrodptete, ſtiegen einent Aweifel auf, ob es 
einem Richter hier mdglich ſein würde, cin vom der 
Bollkoſtimmung vollſtändig undeeinflubtes Urteit zu 
fallen, deme derſelben feblte es nicht an Mitteln. 
derſelben am Ende euergiſch Gellumg zu verſchaffen. 
Alle Arſen von Waffen ftafer in den Gürteln. 
Biichien lehnten in den Eden, waren über die 
Schulteru geworfen, Miuer. Bagueres, Halbindiauet, 
theatraliſch gelleidete Abententer in mit buntee 
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Frauſen beſetzten Lederhoſen, dazwiſchen behäbige 
Farmers, Ktaufleute. Soldaten, das alles draugte ſich, 
heftlg geſtitutirend, höchſte Erregung im Wort und 
Blick, dutcheinander. Durch dle geöffnene Thüte, 
durch welche immer neue Maſſen hertindrängten, 
blidde mont in die geldige, im grellen Souuenlicht 
gligernde Plaza“, vom der aus über umzählige 
KSpfe eine Sunftige, ſtaubgeträntte, glühende Wimo- 

nach awmttitaniſcher, aus England timpoctirter Ger | 

ſphãte hereinwehte umd ſich mit dent dichten Cigat⸗ 
rettenqualm au einer grauen umd heifſen Wolle vere 
bidwete, bie ũber allem lagerte. 

Ich hatte durch cine Befauneidjaft mit deur 

Citomayor cinen guten Play neben dem Gerichtstiſch 
erhalten unter dem ſtaubbedeckten, fliegenbe ſchmutzten 
Bildern Bafhingtond und Lincolns. Die Juſtiz is 
den Territories wor dawals, wenn auch in den 
Hamden des StaateS and von Waihington avs ge 
wiſſermaßen foutrellixt, doch moc) mehr ober minder 
Bollsjuſtiz und unteridied ſich davon eigentlich sur 
int ter dufiern Frocm, welche ftreng auftecht erhalten 
wurde, Dos Counm wablte ſeinen Richter, gewöhn- 
lid) einen der mieiſtbegütettſten, vollotũmlichſten 
Grambbefiger, von bem weilter keiue furiſtüchen 
Kenumiſſe verlangt wurden als langjähtige Bratis 
und gefunder Menſchenverſtand, waͤhrend bie Glee 
ſchwotenen aus allen Schichten der Pevilterung ſich 
zuſammenſeblen. 

Gin Adokoat aus Prescotte mar telegravhifd 
berufen werden, wm die Bertelbiaung Barbaras ga 
fibernebmen, die ja, wie diefer mir ſelbſt auf meine 
erſtaunte Frage, wle er nur im ftante fei, iu zwei 
Fagen tad ganze Material gu bewaltigen, allein in 
der geicbidt getoedien, genahrten und julegt ent: 
flammten Sympathic der größtenſeils aus Lands- 
Leute beſteheuden Jury und mod) mehr bes antwefen: | 
den Publifums beſtehen konnte, durchaus nicht in 
Berdichung und Bemamelung der Thatfaden, wie 
es in sloilifirtes Ginbern Sitte fei. Darauf liebe 
fic) dleſes Bolf nicht ein, wenn es cinmal von 
ciner Schuld iibersengt fei wie bier, das veridlim> 
mere nur bie Sade, Gr trot eben, ſchwarz geflei- 
bet, als wertetdige er in cinem New-Norlet Gerictes 
ſaal, ein und mafterte prüſend bie Anweſenden. 
iy Jufammenſtellung ſchien ihm well febe widwig 
zu fein. 

Dabo Sie Holfirung?’ fragte ich ibs. 
(Sr juctte bie Achſeln. 
» Berdarnat viel Militar bier,” fogte ex, auf 

bie Renfter dentend, hinter denen die auf umd ab 
geheuden Patroulllen fidtbar waren. „Das ift 
ſchlimm in folchen Fallen — ſonſt — das Yublitum 
volire gut, viele junge Leute, großtenteile Merifaner, 
beikes Blut — feinen Dunit vow Berechtigteis — 
tt, will ſehen, wee bie Geſchworenen find — nar, 
nicht viel Cattle-Ranchers, hoffe ich, ſonſt iit fie ver⸗ 
foren, die habe the den Tob geſchworen.“ 

Die Henge fohen in der erften Banl, es waren 
nur wenige. Farmer. Bagqueros, bie von Barbaras 
Leute beitoble warden; der Treiber einer Poſt⸗ 
tutſche, der geſchweten, fle bel einem Ueberfall ex 

richtafitte fiber einem hirſchledernen Auzug trug, der 
vorne an der Bruft ſichtbat war, einen Revolver, 
fegte ign ver fic) auf das Bult, wartete einen 
Augenblick, bia bie Geſchworenen, welde, wie id 
au meinem Schrecken ſah — auch der MWhvofat 
madyte cin bebdenflicheS Geficht yu mir heriiber — 
großlenteils aus anterifanifdjen Farmern und Grund⸗ 
befigern beftand, Plas genommen hatien, und driidte 
auf elne Metallalodt. 

Der wirre Lärm verſtummte. Lautlole Stille. 
Tas wegende Meer von Köpfen war erftarrt; man 
hérte nur das Gebruntm unzähliger Fllegen, jeder 
Bid hing an einer Meinen Thitre reds von ber 
Richiertribiine. 

Mir ſchlug das Hetz bis an bem Hald binauf. 

Ueber Land und Weer. Deutfhe IMfulirirfe Beitung. 

Der Richter mit der nadten Oberlippe ſtocherie 
ſich die Jahne — dos eutſetzie mid. 

Jetzt dffnete ſich die Thitre. Iwel Soldaten 
traten heraus, hinter ihnen erblickte ich cine männ⸗ 
fiche Geſtalt, gefeſſelt, fie traten belfelte — Barbara 
iu mAnnlicher Meibung, wohl wie jie zum fterber- 
den Sater geſchlichen war, in der Trady der Vaqueros, 
nur das’ dppige Schwarghaar fiel bon dem une 
bededten Haupt offen aber die Schultern Gerab und 
verriet ily Geſchlecht. Sie erhob ben Kopf — id 
fuhr zuſammen — eine habliche, ſchwarz unterlanfene, 
ofſenhar friſche Wuunde auf der Stirn und der 
linften Blange gab dem blaſſen, trobigen Geſicht 
eawas damoniſch Entſetzliches. Es rũhrte nicht, cẽ 
ſchredie nur, andy font ihre hohe Geſtalt in bet 
mãnnlichen Bleibung nicht fo sur Meltung. 

und eine braufende Woge wälzte tid) iht qu, der 
Sympathie oder des Halles, war ſcher zu entrutſeln. 

ot 

Ach derführte feinen! Sie fomen alle fetbit 
und Settelten, daß ich fie bei mir bebalte, daß fic 
cin Band tragen dürfen mit meinem Ramen um 
ben Hut, Gs waren Leute dabei, die nie cinen 
Veſo geſtohlen — zulest war ich ſtolz anf die 
Jungens, die Fir mich alles thaten, und ich muſte 
dod and) fiir fie ſorgen. Wir lebten ſchlecht, aber 
leben mußten voir, und zu Hauſe wollte feiney mehr 
— ich am wenigſten.“ 

Da wurdet ihe gu Räubern.“ 
Barbarta jute die Achſeln und widte mit dem Haupte. 
Wir maufter es werden,” fagte fie in cigens 

tilutlicher Schlußfolgerung. 
Die Ertgung des Publilums wahrend ihrer 

Frzählung war cine gewaltige; die fungen Leute, 
meritaniſches Bint, dedngten ſich gewaltiam vor, 
Variei nehntend fiir Barbera. Ter mnftijeye Fug, 
ber, wie fte felbit fagte, manchen ehelidyn Rantera- 
den ihr folgen hich, wirlte, mix erzählt, anf dieſe 
leicht erregten Gemüter. Die Werbediebin, bie fie 
augahligemale ũberliſtet, bie ihnen manche ſchlafloſe 
Nacht geloftet, der fie den Tob geſctvoren, vere 
ſchwand immer mehr, und an ihre Stelle trat die 
vhantaſtiſche. filine Abenteuterin, die, bon Rache 
erfullt fiir erlittenes Unrecht, dem Geliebten riid- 
ſichtelos in bie Wildnis folate und dort, umtingt 
vou einer Schar junger Männer, die civ verloden: 
ber, wilder Sauber an fie band, cin wagbalfiges, 
wenn aud aller Orduung Hohn ſotechendes, fo doch 
tũhnes, jede Gefabr veradvendes Leben fithrten, 

Per Abvolat lachte ſich im die Fauſt, er ſaß 
| jest gang ruhlg. Das wate ex felbit mide beſſer 

Gin unht imliches Toſen ping durch die Menge | 

Der Richter verlangte enerpitd Ruhe, indem er 
mit bem Revolver auf das Bult kloufte. 
begannen bie Formalitäten, die fiteng aufrecht gee 
halter wurden, Die Anllage Jaurete auf Pferde— 
biebftahl und Raub in Gemeinjdaft mit Rafacte 
Sunol, den ber Tod ber ſuhnenden Gerechtigleit 
entzogen. 

Was haſt Du barauf zu erwidern, Barbara 
Vacheco?“ fragte der Richtet, dem Advofaten ganz 
uberſehend. 

Als dieſet far fie bas Wort ergreifen wollte, 
winkte ex thm mit unerſchunerlichtt Ruhe ab. 

Wir wollen fie felbjt hören,“ fagte er in einem 
echten Hantectone, ,Sypreche offen, Barbera Pacheco, 
leugnen wird Dir wenig niger. Du und Rafacle 
waren Me Auführer ber gefiirdteten ,biuebands', 
nicht jo?* 

„Ja, bas waren wir!’ etwiderte fle Feit. 
Gine hejtige Bewegung ging durch die Verſantm ⸗ 

Inng; man wufte es ja ſchon lange, aber dieſes 
unumtoundene Geſtändnis iberrafdite doth, 

Ter Mduofat rikfie ungedulbig auf feinem Seſſel 
und war immer anf dem Spring, bas Wort zu 

_ exgreifen, bed) der Ridter lief ihn nidt dazu lommen. 

fannt 54 haben; cin Fandangohausbeſitzer vom Pima, 
in deſſen Hand Rafaele eiuen über bet Haufen 
fciof, ber einen Streit mit feinem Gefährten auſtug, 
dDicier Gefahtie foll Barbara gewejen fein, 

Im gtoſſen Ganzen waren ja alle dieſe Räu— 
bereien und vetwegenen Unternehmungen, durch 
welche die Shay ber Blaubander die gauze Gegend 
in Schrecden verſetzien, im Schute der Nod und 
in forgialtigey Vermummsung gefdjehen, umd die Lr 
heberſchaft ducd Barbara und Rafaele größttenteils 
jo wenig nachweisbat, bab dieſtlben in einem 
zivilifirten Lambe dafür kaum hatter verurttilt ter: 
den finnen — hier aber genünten cinige bewieſent 
Palle vollſtändig. dem beiben aud) alles dbrige sur 
Maft zu legen, aud nicht wilt Uneecht, nach der nie 
feblendes Erfahtung, die man bier zu Lande ger 
madht, daf cine Konlurreng im Räuberweſen nie 
ſtattfindet und fid) alle Hitter von der Strage, 
iwenigitens einer Landſchaft, unter ciner bewährten 
Fuhrung einigtn. 

Der Richter trat cin wilt ſeinen Veiſitzern und 
den Geſchworenen. Ein bejahrter Mann von ſo 
reinet Yanfecrafic. wie man fie in dieſem Staate 
ſellen antrifft, Die amagejdhorene Oderlippe gab 
feinem obnehin ſcharfen, ernften Geficht etwas auf⸗ 
fallend Sartes, (Or wart feimen Blick auf das 
Publitum, zog unter dem feoarjen Talar, den er 

ellnd wer find bie blacbands? 
ihre Namen ’” fragte ex weiter. 

stennft Da 

Barbara lachte höhniſch auf und fentie dann 
wieder, ohne yu antwerien, dads Haupt. Aud im 
Zuſchauerraum ladie man, fogat einige Bravos 
wurden Laut. 

Der Midhter ſchien bad alles nicht gu feben und 
zu hiren, mit unerfchiitterticher Tube fragte ex weiter: 

Du nennft alfo feinen? All right! Du vers 
lie&eft ver zwei Jahren Deinen Vater, um Majacle 
Sunol, Deinem Gelieblen, zu Felgen, und diefer 
verfiigrte Dich zum Berbtechen, nicht wahr?” 

vid folgte ibm, unbekümmett, was ec tried, 
well ic) ihn fiebte, weil id) ihm folgen mufte —* 

elind fanbeft Du Gefallen an ſeinem Miwbers 
leben ?* 

Ich freute mich, mid) rächen gu fdunen an ben 
Reiden. Jim Bridger wollte meinen Rater hangen 
laſſen vor zwel Sabren auf ben blofien Verdacht 
hin, dah er ihm cin Pferd geftehlen. An ihn 
dachte ich zuerſt, und ex hat es and bitter biljen 
milfjex, dann — jo, Ihr habe recht, Dann fand ich 
ſelbſt Geſallen daran — am Pferdeſtehlen, Seunor; 

Daunn 

machen fönnen. Er lauſchte ſotgfältig auf bie an— 
fdwellente Brandung hinter ihm, die fic) fest gegen 
ben Richter heraufzuwälzen ſchien. Der ſpielte ohne 
bie geringſte Bewequng in ben elſernen Silgen mit 
bem Revolver, ' 

Mad hattelt Du bel Deinem Barer zu ſuchen, 
fer Dir fein Haus verboten und mit Dir und 
Deinem Geliebten mides meht zu than haben wollte 2° 
frogte ev weiter. 

Barbara fab tha grok an. 
Er fag anf bem Totenbett, Sennor,” fagte fie 

furs, in einem Tone, det ſelbſt dem trodenen Richtet 
iiber feine ungejdidte Frage erviten machte. DHdh- 
niſches Geladiter, drohendes Gemurmel ertinte; cr 
wollte ſich ſichtlich verbeſſern. 

Aber Du mirftelt doch befürchten, gefangen zu 
werden, Warum kamft Du mur mit Rafaele? Wo 
blieben Deine Leute ? 

od) mufite es nicht befürchten, Seunor. Es 
fab einen Aukgang aus Pachecos Gaus, den ities 

mand wufte aufger ic) und Mafaele. Ihr hitter 
bat gange Hand wmbdichen können und hitet une 
bod ie gefangen, deshalb kamen wir allein.“ 

| Und warum benligtet ibe biefen geheſmen Aus- 
garg nicht ee 

Barbara ſchien mur auf dieſe Frage gewartet 
at babes, Ihre Auhe verlich fic, fie wanbdte ſich 
| drobend gegen Den Richter: 

Beil id meinen fterbeuden Vater ict vers 
brennen laſſen fonnte in bent fener, das bie clenden 
Buben angesiindet, ohne ume den unſchuldig Sier⸗ 
benden fid) an ſümmern. Der Ausgang war nich 
mele zu oerreidjen, bis wir ifn aut dem Betic 
brachten, ba nahm ich ihn in die Arme, Nafarle 
ging voraus zut Hausthüre hinaus, mitten unter 
unſere Feinde. Ste erfdiofien ihn, weil fie zu fein 
werent, ihe gu fangen, und fielen Gber mid) her — 
der Bater war geftordben im meinen Armen, Eo 
wurbe bie Barbara gefangen.” 

Gin hölliſcher Lürm evhob fid auf die lautloſe 
Stile, in ber fie ſprach. Ansrafe emtfefielter 
Leidenſchaft, ber Mut, der Begeijterung. 

| „Hurtra, Barbara! 

Feigheit!* 
Ins Feuer mit dem ganztu Gezücht!“ 
„Nur Mut, Richter, Geſchworene!“ Dad praſſelte 

alles durcheinander. 
Die ganze Maſſe war in wilder Girung, Häude 

| fuchtelten in ber Luft, die Ripfe wegten auf und 
bei cinem Straßeuraube. von dent AIhr fpredt, war | ab, Augen bliyten wie Funken dazwiſchen, datüber 
id nie babei — das that Rafarle. Was liegt mir 
am Gelb! Ich belite fa nite --“ 

Und bod) Haft Du viele funge Leute gu dem | 
i , Handwerk verfithrt,~ 

| eine bide Staub⸗ und Maudtwolle, die jeden Mugen- 
blict fidjterloh fid) zu entzünden drohte pom ber 
aus hunderſen von Lelbern auffteigenden Gtuthige, 

(Seiad fot) 
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. Generalſeldmarſchall 

Graf Woltkes Briefe 
an ſeine Braut und Frau, 

Tiewttog, den 22, Der Aesig tit Gewte ſrüh nach Jichl 
ttt Abree Wajefsat der diniqin abgeretit wend hat mir be. 
fohlen, ihn eer zu erwarten. Seine Rittfebr ift auf den 
1. Auguſt feitgefeys; id) werde aber in der Zwiſchenzert 
waht icheialich nach Scheſten gum Prinzen Wilhel in Erd 
manuezdori geben. Was ſich bie feet überſehen hint, Ht 
ſolgendes: Die Leiche Ded Primyen Hetntich wird wach Vetlin 
gehracht ind pear auf dem Seeweqe um halb Eutopa herum. 
‘Dee Udgutent wird fle begleiten. Wodrſcheinlich ward die 
aw eng Strieqstorvetic Heaagsae bevrdert, dem Sarg abe 
anoles. 

Es fheint mix weber zulaſſig med) wünſchenswert jfile 
Dich, dieke Toue kn bee ſchlechten ZJahreszeit matzumachen; 
wie Derne Lückreie num bewertftelligt werden joll, Uberjehe 
ich nod) wid. Derliere aber ten Mat sidjt, liebe Warie. | 
Die Hauplſache iit, dah alle Hertſchafſen jee guadig gegen 
mich find, wed meine Heile Sierher kann mer von quien 
Felgen fir and fein. Alles spied fied maden. Wikee ib 
Dich nar in Gajtellamare bet der Cauſene Breddorff. Spare 
feine Soden, wean Du awh zur Gegleitung jemand die Aim 
end Radreiſe vergiiten eeukt; mur fig mer nicht alein ba 
dem teamriges Nom, — Ich wanſchte wohl, id) belame bier 
noch einen Brie] vor Der, da mein Mufenthalt ſich win doch 
bis in dée erſten Tage ded Auguit vertangert. Ain ubeigen 
bin iG queen Dinted ga qlanben, dah fied alles ginjtig we | 
umd geftalten mecde, 

Tie Herribaiten, nam⸗ntſich der Yering Karliche Hoi, 
babe ſich tethnehanenbdit mach Ter erfonbigt. ‘Bring Nard, 
PrinjeR Voutie, Yaitreo, Virginie, Staltrewp, Magen, Vr. 
Werſ qehen morgen dard) die Schneiz nach Genua. Ueetecweys 
Wet Rudolphi ju defer Releene und in Genug ward Pony 
Friedrich and Horn jeime Ferlen jubeengen. 

Delticha wird wit jeimer Arae eine Meiſe maden, ich 
hab: ttn ier cite Mugenblict geipeoden. Dente Tir, dae 
der acme Uſedom femme Frau verleren at. Gr mei, es tn 
dickem Angenbiit mod nicht. 

Ich babe mich bier in Zansiouct qut audgeruht. Welters 
minag bat ſich bee Bring Marl nou J auedrudtich aus, | 
Daf oy bei thee ſperſen dite. Abends Thee mit Den War 
icnaten. Der Pring von Brewhen it in Petersburg mit 
Abnigsmatt und Job Wiyledea. Prinyeh tit te Homburg 
Ranches andere Antereijante avandlich, Jetzt qebe ich nach 
Merlin. — Wojte id nur, dae es Dir leidlich geht. 

Tew Wager babe id) bie pegs tex Weifenfeld ſehen lajen. 
Wuk iy per See ge. fo luk ich ihu pee Cijembater nod | 
Verlin ſchicken. Et hat ſich tvetflid) gebalten, Aebt aber 
grenlidy aus ven Staub aud Seheny. 

Berlin, den 22. Withwod abend. Ich bin bet Eduard 
Mailhorn obacitiegen. Woergen friih reife ih nach Schleſden. 
ab, — Wilbel Ballgocte hale id) chen geſptochen. alle 
grain Tid jo vielmal und wehmen je viel 1c ax Leiner 
iegigen einauten vane Adie, Ta gutes, liebes Dery. 
Dalte Dich tapier and ſcheue leine Moitew, wm Dic dem nob | 
brigen Aujenthalt in Italten angenegut zu machen. Ich | 

| 

dente jo ben 10, ober 14, im Rom auzulangen, wenn der 
Rönig mb nue bald entlſere. Wit Tu dane in Gaſiella - 
mace, be bole idy dich Pert nb, Bielleecht bieibt auch nod 
Feit, einen teryen Aueftug tad Stellen zu machen, che de 
Mangwite antec. Herlich lobe mol und aaj Wieder 
ieben. ; Tein Helmuth. 

Filhded, ten 26. Gath 1940. 
‘Dui Ciebes, trendy quted Hery ‘Wie ih Did) doch 

t Gaftellamare, bei Latchen Meodborft im idjiner Umgebamg, 
guter Geſellichajt, und fleitig die hertlichen Serboder bee 
nugend. Es angſtigt mid), daß Du mdglicherieiſe nod 
einſan in dem treneegen, gluhenden Row fein themed, 
Meine Mutidildge formen yx fpdt, fonit würde ich fagen, | 
lak Tid nad Civita vocebia bealeiten und geb.von dovt 
gur Eee Aber id) hoſſe, Tu Goft mit Deiner qemolnten 
Tiidhtigteit asch dieomal elleime zu belfem gewußt 

Selt zwel Tagen bie ich bier beime Peingen Wilhelwe, 
welder trautig und einfare mit Bring Baldemar ix dem 
font fo Frotiden, idonen Fijchtach Ganjet. Ruy ter Hoj- 
warideell Rocom i ned hier, Ad) bate aus meine | 
Fenſter coven tele Wit amp bas Geberge, die Shue 
fuppe omit der Auntnkapelle. Einzelne Schiteflachen 
lleben vod) on den Hehen, Uchtigens iſt od hier gemlich 
ebenſo bei mie ie Qealien, mer daß es abends viel ſmeller 
abhibit, Aber alles tt arin und jriſch, und der Zommier 
iit doch vael oner hier ale in Medion; dec Winter freilics, 
ba iit es anders. Dente mayen wir im der Ritche and find 
bet tadsigem Hogen zurudgeledet. Wergen gehe ich unch 
Nertin zutuck, um den Moitig dort zu cewartet. 

Ich babe an Adolf und Ghote nach Kiſſingen aeibrichen 
wnb ituen vorgeſchlagen, daſt ich fee dort seit meinect 
Wagen abtzoſen uud bis Glenna bringes will, Feet laſſe 
ich den Wagen und reiſe mit igeen per Tamapichtjſf mech 
om, wo fie jo Lange bteiben, (oder ix Gaſlellamate, wie 
Hudolit Urlaub es qeitattes, dann zeiſen jie wit Dir meh 

Ch fle darauf eingeden wetden, week id) noch winked, — Freie 
lid) wird thre Habdetur daderch aut dret Woden beſchränlt. 
denn in den evitere Tagen Des Auguin werde ich doch wohl 

erpeditt werden, Wir wide bad uugeſaht TIM) Thaler foften, 
ober Tu fkineit, dann auf die angenehuite Art ysriid. 
Eonft waite ich auch gar mid, me xb c& machen joll, 

denn die Relje jue See in der Aequinoteialyeit möchte ad 
nicht, dok Du medtejt. Tam Miebe gar niches Abrig, 
ald bah Tu Dich der Conſene Bredorfi anichlicheit. 

Ad hoife, tuk Du meinen leeren Brief out Berlin 
urd) bie Gejanibtibalt erhalten Sait, 

Pectin, ten 29. Gali 1846. 

Tiejer Monat Jali format aie vor wie cin Jake, jo 
viel i& i Demielber paſſttt. Ich lann mir gar nicht Denfen, 
daft ich muy ungeſahr dierzehn Tage nee Rom fort bie, 
Geſtern abend bit ich von Schleſten hiet wieder clngeteoiien 
end ber Weiahardt abgeitiegen; ish ging ye Edugth, we 
ich auch Walgetm teal und mit alles juiumemen nad) Sommers 
Garten gina. und mish rect on Gungls Nemnzert ecfrente. 
Wart Du ded bet umd geweien! Aber eb frene mid 
ſchen darauf, wie Tu Lich ſreuen writ, wieder bier zu feta. 
Ws ijt tod) ein anbdered Leben. Sele exjrest mar ich, bei 
Gouards Teiuen Brief vor 15. gu finder, wad ted) bei 
Seumert sarbe mix Dein pweites Schreiben vom 17, qu · 
geffelli. Meine Briefe ven hier werden Tir turd) ble Hate 
ter langlochen Gejanbticbait zugehen. 

Zehe rob bin web, Tich a Ftascal bei dee quten Dio» 
litre pt willen, deuen id) wecht dankbat bajar bie, Du bet 

nurtllich eine redte Soldatenſrau. In fener Unagtidenada 
bait Tu doch alles fo gepadt, daß nicht bas lleinne ver · 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Mlulrirte Beitung. AM 25 

! Gena und anf einem anderen Bege yuri nach Holiteis. | toch Jeit Witt wird, oor Anfuwit der Amageme tine Reiſe 
ju machen, (aft ſich nod) wicht beriegen, 

‘Woiew gates, lbebes, trees Herz. Dein alter Helmuth. 

Givita Brevhie, Eenmebead 24 Ubr. 

‘Theure, liebe Marie? An wen fonnte ich Geute wobl 
denten als an Tid, tranvig, front um allein mußt Du fort. 
Gott helte Dir und Feiner eigenen Tincbtightit! 

Als ich Dich verlaijen, fawd id bie enderen Herren noch 
ver dert Gaitbo}. Ich ging tei dem Geſangnis Heftell vere 
bet bit ome Ende dee Weto, ſſieg dort anf den camber, 
diden LTurm und auf die oberite Senne, i def ich feb 
ſichebat wor, Tu atte Deinen Mamel ungehangen, aber 

’ bas Schnutpftuch wor dex Ange wend beweritelt mich mobl 

| puitedert batew, aber es wird ſchon geben. 

geiſen notden iſt. Nit ter aren Pato geht eB ichlecht. 
ah ertuudagte mich hente im Beebeagehen, aber es war 
weng Teditliebes ye Hoven. 

Aud) rou Abel} and Wass habe ich geitern Urieſe ge ⸗ 
habt, aber wed) nite ale Untwert asi meinen Soridlag, 
Ich bezweijle aber ſehr, Daft fie ther amchzuten, deus etſt am 
25, davies Wonats Suber fie ihre stue engefanges, wud Vine 
September wollen fie wert, Fulls die Lollardide Familie 
Heed Dewlieland cevet, Mente Dy Dich itznen vöelleicht 
anicdliehen, Jedoch Dae nih ſich alles frnden, and es fell 
aut ded beite fie Tich gejorgt werden. 

Du Galt aber wncedst, mein liedes, gunes Herz, Tih 
filet tine fury Teunung fo wa betritbes, Mir gebt 6 
debe giel. aed bie Unsiddeen auf ple Gutunit ſind dbe teiten. 
Vejere pekunaten “erbalinifie machen uric feine Sorgen, 
und eite Reiſt mac Meu tit cin Verzungen jur mid. 
Jetzt, da id) Dich ie Frascati weik, bem id) gang anfer 
Sorge, auias dati ich weiſi, da Du Tix umnetige Sorgen 
mandit, Weniefe dod) den ſchönen Auſcuthzali dort, bald 
genug wick Tu granen Dinnael wud Sandflache haber, 

‘Der Haig leutent Sonnubend abend, den 1. fommenbdert 
‘Hiowat?, Es it alin matic), daß id) ſchan in den eriten Tagen | 
erpedict werde. Eche woll aber fan es fein, dul ich need 
acht ober jehn Tage zutudgehalten werde. Sedentalls brauche 
ich nicht wieder fo zu jagen, fordern fan dann mit eicrus 
wehbe Neurtort ond Genuſt reiſen 
fabre ich mod) Fratcoti anaus, und wir Meiben dawn, bei 
es dort ober wo es uns gesallt, bas jue Nedwenit ber Hone 
one. Wie wie wed dawn einridjten, lant fic) nech ida 
Bheriehen, fei aber außer Serge, 3 witd fid) alles gut 
aettalten. 

Adien, amte, lithe Secle, heute urittng efſe ich bet Wil · 
helm Nallhoru, morgen well eb beide Aruder bei Mein 
bardt babes. 

Berlin, JO, Quali, Deneertrag teh, 

Ghiten Morgen, ſieben, quted Werlchen! wie helt Du ae 
dlaſen, oder weve ſchlajſt Du wohl med? Seit jch Dich in 
Fenscati weil, iit mix cin Stein vom Herzen. Schade mux, 
daſ Tu da midit baden farmer 

Hier raden eben Warde tun Corps und Ulanen init 
Trompetenichall yam Exer ieren aus, Saltromben ſiede 
mich am, als ob er Frage wollie: ‚Vefindet fid) Frau 
Gemablin?” ei Somener traf ic} die Fran Vrafſdentin 
Ronne webit Tochtet. Sie lommen eben end Franzenbad 
und erlunbigten ſich angelegentlich nach Dir 

Dente vermitteg will ich umter wel Gaugen mid 
auch chorus nach emt Fraulein Amayere erfumdigen, Dem 
winſteriellen Erlaſ quiolge fell fie am 1. Auguſt abgehen 

Sobulh i) antowan, 

' fab bereitete, einen aroken Dan 

nicht, obſchen ihe cimen Mugeshtid zemlich dicht voriber 
jubet. Gelrer ſchautelte dat Shelf dech rede, und mod 
imater fege ich es am Doriout dampien, Der Bind ſcheint 
eS auignhallen, — Mien, ache Gort, ba ich Dich gluchtich 
an Land und bei Deiuet Coujine geborgen wifte, Jab. 
tefie aber das beite, dent Te wir Lich jelbit aujrichien, 
und Soffentlich ſoll ber jdbime Mulemthalt in Neupel Dich far 
die Tennung, die ja onvermeiid) war, entivbabigen. 
Freuen wir vad darauf, wenn wer gubemmen frolic, mit 
qut gefüllter Majje bie Ritrevie autreten werden. So leicht 
ſoll aus niches mebe ibeiben. 

Ich Gabe nit mein Giffen beſtellt und werbe gegen 
Dunlelwetden an Bord gehen, um Welly von steiner newei 
Behaujung ya ergreifen. Ich werde auch wohl etwas aus · 

Shur trautg. 
bak id) Dir keine Nachticht von mir geben, umd nech meniger 
welche won Tir erbalten dann. Gott ſchate Dic, Du Lieber, 
liebes Herz und lohne Tir all Des Hid, bad ich Dir 
verbante. 

Diein guter Eugel, benige aud) Deines Mufentbalt jo- 
wohl uit ya fermen ald Dich zu eeteitern. Rimm Stunden, 
moache Pattien, umd vor ellem wteche Tir feine unnötige 
Serge win wid), Weird es wir gu toll, io folge ich We 
Doms Mot. — Ich werde june Efſen gerufes. Dein Schiff 
dampit nods aut Rande des Horijentes. 

Nadunuteg. Weg ift wein heifers Weibchen! und die 
Breite von ganz Curepa muk und trennen, bie ich Tich 
wieder aufſuchen fan, — Wein guied Deryden, es hat 
mit gar mint t gut geidunedt wie gener, und Dix mith 
¢3 nod) weniger beeen. Aber: „Es ijt beitieant in Gores 
Rats" bods vied fiel mix cin, und ich tréifte mid) hamit, 03 
zu ſummen. Und ijt es nicht ein Gluck, wenn man feb 
belrabt, weil man ſich trent. WBare ee wohl nicht 
ihlineaeer, wenn mean feb frente? ‘Nein, freuen wollen wir 
uns beem Wiederieger, uid made, daß ich Dich recht gee 
jund und froh wiedertinbde, 

Bin Gedanle lauſt durch dex ganzen dumumen Bevel, ich 
laun itm im einem Worte wiedergeben: — Yebmohl, Tn 
Deryen? Web! Lehrrohl und Gott league Dich. 

Dein Hel mate 

‘An Bord der Morveite Aeiejeuc, du Haken orn Civita Becehia, 
Teanlez, Yen GO. Seplemder 1B46, 

Gefters ahend wae ſechs Uge vertices ich nad eineen Gang 
wit die Feſtung den Gaſſtzoſ Orlandi und ging an How, 
Tus wenige, wae id) bedarf, war bald in memer {einen 
Rabire unlergedtacht: bie ts die Tunfelbeit ging ich aut 
der Det auf und ab, mit den Otfigieven plaudernd, Ubends 
teat icp meinen hee weit dem Kapitan, welder thn treff · 

i ziget Bike ver wed Helle 
1nd wit ter Maltpieife cin geunmiches Geſprach einteitete. 
Had treiflider Nuge in dem etwas engen Bett ſſand wp 
jtou vim Fin Uhr auf, jand aber de Marmſchaft met deen 
Malden des Deds heicbditigt, welded reinlichet Ht ols ein 
italieniiter Speiſetiſch. Der Wind webte Sark und der 
Lotfe erllatie, dak, obnehl hice im Hajen SoD, er deanfen 
wiht allvin Selitig, fombern S. W., alſo gauz ungänſſig jet. 
So beiblof bee stopitant, Me Nbfaget zu verſchieben. Vin 
adit Dejeumer; gee, Eier, ESpidgans, Butter, Swiebad. 
Mei des Monjul Pelippi. Ich yridhnete an mieiner Marte 
big Mintag. ‘Parade der Wannibalt. 

Eonntog akeud. Liebe, gute Warie, ber Wind wer 
| heute fo fart und babe: unaanitig, daft wer nidt fortae 
' fommen, jonbern im Hajen aeblieben find. Eben prepemitt 

| Dir dieſe Seilen zu idjretben, damit Du Did 

wb am 1, Ottober Scho zerüch in Aurhaſen jeu, mad — 
ich aber Shier fdr unnoglich Galte. Ginge diet an, fo 
warbe bie Seereiſe nod gang in der guten Jadreszett ub 
gemadt. 
der Seehandlamg sherladen and dann mit EXorte und Pontp 
die Elbe und Havel binant wach Berlin geführt werben, 

Geſtern abend war sh inlogaite mit Whiigelm im Nonias · 
ſeataer Theater, Gs ijt nech chem jo ſchleche mic friher. 

Morse und Aleiſt qeidforn heeylidiit. Ich will fle morgen 
| writtag einladen. — Seber begierig Gin ich aut Adelſs 
Anlnoti,. aber ich yrveijle teby. 

Dah wir vorectt im Verlin Meike, ſcheint mir wahre 
ſcheinlich, doch iſt medd edt daribee derfügt. Tie jollit 
dann dae gauze Eintichaumg nuch Teinent Weidinad madyen. 
Celvohs habe ich nod) nite waeder geſehen, wall uber heute 
Abend pr itin geben. Er witd bee Mevie mitt jeimer Fraw 
auctfihteu, uns aber wohl nicht tebe in Nom trefien, Th 

In sturbaien joll dee Zarg in cin Dampfchiff 

tir der Mapitdn emen Spasserganga as Land, wed ich eile, 
wegen de⸗ 

heſtlgen Sturmes niche dnajtigit. Weinen Brief vee geitern, 
hoffe id), haſt Du erhalten, — Gebe Gott, daft Du aber 
Hache wid yu viel auegeſtanden, ued daft Ta jeht wot 
behalien bet Eecſine Beoddory figelt. Ich graſße Tit 
taniendaral. Deute wade act oo wobl bina, Gilixt 
aul, Gott ſegne Dich. Heleuch, 

N.S. Hier an Bord ſtellt Fd alles ſeht gui. Sd 
lebe und eſſe mit dem Raptian und finde quite chagt 
ain den Tifigieren 

Je ree Suds vow Gagliarl auf Sardinuu. Dounersieg, 24 

‘Wir hatter am Montag, den V1, em fiebon ein Vieriel Utt 
die ‘Anfer gelichaet und angen bei ſchutiem SSO. im See, 
welchet xdoch qeitattete, in dem Myird au} die Sadipige von 
Zarbdinient zu feenern, Gegen abend aber ging der Wind exnjte 
likes und worrbe noch ſtarfer, dic See ging jienlich Sor, 
die Lidaer wurde auf seer Tijch jejtgetanden. Ter Bind 
vift tad Aawer Segel mitten durch. Ich feand etwas ane, 

3d by 00g e 
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hielt wei aber dech und veritdiel bad Unwetter migrend | 
der Nacht. Am DiewHog morgen bejanden wer ued ynmels 
dee Straße won St, Vonijaius, qwiten Roche und Fare 
denien. Da jehod dele Homer yu paſſiren wegen oes 
Weſſwindes, jo Beuerte wir bel icharſer Brite 
jiblid) und tamen gegen Aherd bis mabe an die 4 
SeWoSpipe der lepteven Inſel, Map Bonijagina. 
Fur immer bielelbe Cudferet, obne yu moestire, Ich 
weridilie] tahig bie Gilemijde Race 

Am Wittsrod) wenig Wind und unbeftanbia, 
Ich fuhle grose Erleichaerung und af mit Apypetit. 
ie tome aber nicht um stow Marbonare herum 
Shines Weerleudten. Heute Tonnerstag wenig 
Bind ad See. Das Bepindere leidlich. dech midst 
ſeht amgenehin, Wir kreujten im ber Bot wow 
Mapliart. Gheftern fos ich den Roland won Berlin, 
heute fone ids zur Not jdacethen, will aber doch 
licker bald ſchlieſſen. Die Wirterang iit jebe tilde, 
dex Himmel bededt, ber Wind ernſciech, bas Weer 
tieiblaw, Unbeguem ijt, Dak man auf bem Lager 
immer bin and her gewalyt wird burch die Seitentwcs 
bed Schifes. Werte teens Polat 

cigmete dete Fpiftel mit bem nétigen betſönlichen Aenderungen 
enb Saujeter dem Grajen otire qu, der fic handchrtjtlich nic 

gtichen wad nicht gerade erbaut tor, ſich te dem ton Sele 
Majeſtat amivigh Usetſaudlen Buchltin aff dea Gunpianacs 

Dies omit lehe ftrnentellajien Beene genannt ge 
inden, Dod panite ber thrighben Wiete, im stnem 

ty he on ſelnturt uebel deneidihen 
hatae, einen alten, abdal 

s = tetter aud Gey Tuontellnes 

berrergugichen, amb igen, ant NAande bey 

fiteratur. 
Sin im afin Gingelgeiten der Chacalteritif vericetlich 

qeyti@netes Eaeorefirrapane if ¢3, bes ime Borvergeunte bee cect 
im fein Gbrigre Feen mist sinker geangen dutdgriiitcicn 
Wonand wn Hobert Bae Vin flety® Aer” iQene, dverann 
Waflesgdle) deiu. Freilich 1% Magra Siestenbad uidt eae ein Melee 

fontern aug cis flerted, cin opjeramtiges Herz, oder grrate Dubus 
ptivinnt Ge nme je geeivee unker wireifica Sompatlon, dic ou 

Warden, bat ane Fe binter tem Bewerbungen wet ibee Qed wer 
Swefulaticnen auf dad bedcutenke Bersubgex ideed Daterd ys finden 
FitsaQtal, leicht eeridespn Cente, Wegee fet bike Gefabe lines 
Angendlit, ‘Bie peter, dah bei ite der Sisly, tie Serédiwituny 
wit Bea ctelfiet Avlogen bre Gerihies wreahesetect fied 
fanterten Corlen eatigcingen. Desoele iver tric mit ibe, Oo 
tok: fle gue ‘Weeryeeria thers Gretkt wee dee Umitiete voces 
feitftiGAtigns Sdtechirr aerten icter. und ats ent, tena — 
der serhdugedrole Anoten ga Wen begiene = Vin Alpe Ge” 
thd ben Freunder esoderece Meonealiteretie Eee wiGt gerinseron 
Memb gemstrn, aif fo monded Ming’ enettamate Hert tet wom 
Hhalice Verſeſſero 

Gine .Beigiqic bed neweren Creulliderad”, gebriaini den. 
Shofilige Sxuene con Agripen see Meletgeiu Bie zu Revi 

du Gel botRarl Ricirmestec im Verlag see Wilbyt Boiroeot 
fry Deeply berantdzegedeu. Ter Deefeter, der im Selig wets oer 
gtégire ciniQligignn Privaiteblicitel und wir Ala ontater ie Pen 

mriticiolterthen Meteionevifimidajten bewanbert it. being? in tiie 
BWeele alled, wel 1 400 Balen in Sechen vee oxcedien eo 
ideinnrgee On Erelrotebens gledet aeache, yur Lorketeng. Wir 
erhalten alje Davia cine CetwittenpegeiGiate des Weynetituret, 
Sumsanbelstinns, Oornstitions wed Epirii¢uss, die cine driv 
nobe erifipieab: gemannt werten fara. Die porlfater Beriacde, 
Bie Hit wire Qalahewberten gemed: tore: Tad, mit Hille dee 
orculien Grigxinungen des Sceletebent cee Ateciivelitte Belte 
ani@amiung zu feaflguicem web cin augehibeed Bild ware Vcheu 

tad bers Tote ya entteerira ecfatren bee cine idarie Betewdtneg 
Wgrizpas Morte: Die Uciete & qroter Mictungen jeun da 
siti aber bit fudet, i und [eGR UR cin ittended Sefer 

wided ofS one Beirviqnag Goited and Orr HeSgion erienni 
aud tobteingt, in und IM tee UNehebte pete Bhanberdenge,” und 
die tet feitigen Wugetiens: Gin Bhunter geſchiete srht gegen 
Be Motwe, ſeabern mer qegea die wud Releante Water", fas bere 

Wert ef Hottos wsrangeAelli und dareter fren ten Siestpenit 
des Decjeger’; cr mil widt ted List der Racermetentishan 
ansdiden, tighmele bored beiue amgereein Meibige, ercfaffeuda Arde 

fargiiltig gefemumeies und geerkneied Watereal ov dic Hand geo, 
da⸗stia ee Occultauas te dea Bereich det nstucwifreiteliiden 
Unterieckong Sriingeyeget write, Und sett Bitera lelgieren 
BeliGispuntic berragiet, i yu whathen, ded sedit wirle, be· 
bendert atce Me Ateie, names Series ind Sermdryte, force 
Reterjecioer und Beisiite iid in ded Hest verieiea 

~Ded Beldeme Hud Ber Yaw uvd Ferhwictidale in 
CefiereiQ:Mingarn", beravtgegcten sea I. veo Prital, Abalj 
Hecheggee. Arelt Lidedies und Abstf Zceulich if ior Seiporstag | 

act Berfafes in Wiew iv peeiter Auftaze ean, Der Ure 
famd, de& cine WlOe Renwstlage Ginsen Micyefier seit udtig 

sarbr, ticieri ben Being Defic, Bok Biche’ Bach tweit Obey feinrs wth he 

Ciegmiben Pod, dec im Jabre 1490 in Bien ategekebten Land und 
Gerbwiriseltdautelleng ea liacratiſchea Tentuat yu jegen, dineus 
gett ned die Bedingungen bieidenden Weewd in fis toigt. Fe | 
anfakt tenn asd fa Seinen adtoubdeieryig Rbehaitire, bei deur⸗ 

dic betewtenafien Aapayition anf virion Geviete mitgrrartt heber, 
clue Fale dentkendwecier Auregaugen wns Autſatzrangeu. Dir 
Semrbore Avtflettung dee mit tẽerng Hilbevien Servstsegerder 
Land aad Forkwirie, jetwic lewd wea jocfliattatilider Prefeieces 
aatd GeajiMctice gxichmniatki. hed anirgelidaes Bates redtietist 
Yen Moon dard Mine Berewinag benaheten Yemen ced golden 
BunGes adh ved sabe Gin 

unt Wine cou Piedehect ‘ 

Sterbtidteit, cin jo heevlides UnGerblgteitebipfont. auszu ⸗ 
fectiger, in defſen Anetkennung, die Nodtoelt iGet senighens, 
als einen 

Epicuri de grege porcum 
(tie Samzein cove Gpiturg weevuleney Herde), 

wnmitteliar peikhen bed progcn Friederichs Tikypenaiien od 

jcime Sehohhuwde Clajiijizizes wivre”, (i¥, W. Moiter, Suen 
Andenlen ter Drow von Budwale. L780.) 

Jenet Gref Gujtay Adolf wea Hotter. der dieſe Bertvax- 
lichlert ted Tidhters son Sansjouct ¢genvh, bette ſcchen oor 

dem Regiecumggantritd Fricdrichs I. eine Molle im Bertin 

gebperlt, Nacht nn ce ſich durch feine RealSménniigje Geldnd: 
lidjfeit, bercite jr&h, als Bertreter dea Herjogt Friedrich J. 
son Sechſen Seihe yu Wieen tinen quien Names geinatl, 
erage itn Friedrich Wiltzelin 1. 1728 wm Wirllichen 

Wageiens Sreaierete, ſtrilich ete itm, ihe eb meee ſcin 
Zohn thet, als Qeinlicierantem und Gencraldireltot einer 
Cpeenteuppe now webenbes verwerten gu fannen, ‘Titel wee 
Wutden chetet wneaterbrodne Ser berühnmten Wann, den 

| Won Mailer Priet I, hechzeagget ead in grote Reflegion 
Qenommien”, dent men war getck, alled durch ther ausrichten 
pt ſdanen: wad et wide ClO ,Denmeruter Jupiter” int Pepto: 

watiſchta Borivage ecwittie, 248 btauchte bee wrmwidecitefhtiche 
Miebting tery Damen asf drm bamals mike umdeliebten midtet: 

baten Wege bee Polit tat Fraucugemucht xia gtretmal 

flafernd qu fervecn 
173% bat Gotter, fid) gariidyehert gm durfen, afer bie 

lévesweung jum Arentien wid berslinddjligsen Wirifter 

brine obecidAjjiidxs Aree mm folgenden Sobee pa’ thm gu 
wifien, dan mam nur en cine jettetlige Frheſang deefe, die 
ct olertang? duberft nétig Galte. Durch trine eppege Lrbens · 

ireide war er ein gebrochener enn geuordeu, ber cin Wander⸗ 

jiel ſar fit) Wldden” braudne, wo ce hotaraer dehaglichet 

ute” pflegen tunuts, Solch einen „argenftcien Sig”, cin 
Eanstouct datſe ec 1744 in Moltdorf edunden, cima ter 

allen heblichen Wintel dee Grae”, deſſen Wart ex ſich gu einem 
anmxtigen Etbwfe im Hollotopite uumwantelte und act cine 

lenarcaen Parte urigab. 

Deute seed ſann tas Saleh, Pood de Biclät ſeinck Be 
fixe, der Herzogt pan Robueg, in quien Stande echalien, 

febtalt et zahlen von ort Wengen ued Seiten ven ebedem. 

2 jutzren viele Wegt ne Aol⸗derj. Tie Stetion 
Heudietorrror! if dem Hetiewven belanut usd Ueb, sock ibn 
sort avi langer Rebrt cine Heflige Woablgeit reradnnt iit 
Hedy obergies it tar herrcatmtijme Riederlafung beriihimt darch 

tiem trcFlofin Arduterideaps, Aromalaxe genennt, beiten 
gcdmarth: Anxreciung wir anf den oreriten Thuriugtt Hate 

ſtellen aus Dern Munde Des Miegendes Aeuncts bare — die 

Etdtien vetigicier Ubiondernng Galen ſich vielymals iden urd 

Jum zweihundertllen Gebiuristage des Gtaftn 
Guſtar Adolf von coffer 

am 26, Macey 1892. 

tings eus Bie Bilker Seite Me Hit ced bRS 

£2 fixeoe4 dee Brofe cial atlerhand feimer portiigjen 
Grptiffe fic Ben Drud ſammelit, fractte et von um 
achibs aus feinen Yoyiewet aud) cise Geticht heroes ; 

2 Dee fewer co iſt, cinen Epilutert zu befetedigen”. Er 

ee 
¥ dienets 

Aeber Sand umd Weer, Dentfhe Iilullrirte Zeitung. 51 

tint Gelichte® Detednt barrorgethar. Wiriit Bea nach Dloler 
dori ittrt derch Die jaubere Qanytfirvage des Cries ain 
WMedepestionate vortiber ead) Middietenber|, proleftantiiden 
Peterminied. liber bic Bride bert Arelſtedt, dercm Blirftiger 
PeMeeidlag [rood cinem etroaigen Tigers das Wtorip ved Selbfi · 
mort ald Mejultei bea stempfes pwiticn Lerbe end Ronfelfion 

ney fet fhietftent Sedpwafier eriautem barfte, inte gewendet 
idjanen tome in cit atichaet Teecinges Thal, und zur techten 
pie Linde anf tem Habidejleine, toe Meſterlinde, cm , Teehnal 
jtüt tet Tage“, von dem Graken gepflangi, tori ans bente 
pie Nichaung, wit cinft den Muteren und _Welpeennen” 
von Berlin und Berha. Wit ertlimmen viele Gove entlong 
timer Obſtpflanzung, und oben ſthen wir nicht weit, mady der 
Werkithord hin wid ibeen Bevgen, under Tarſchen, das dure} 
bie Hime des Yorks bed verbotarre Schlo vert. Dinter 

ant, naucunal veridawivdend, lagen mit tres Osgengligen 

bie Blethen. 

Bir Rubee end wen leidd, ober den Ped geigt uns 
gerne ein Sind am Wegt, bad uns den gulen Tag bietet, 
newaierig, ob der Fremdling Me Spracht der Breer 
tebe. 

Hier %# Shloh Noladorf. Hoapes hic bene mane — 
retinas und Heute. Ircilich dee Wemnbages itt Glur fiebt treden. 

unt vabenxha, toie er, die jugloyn Wtltonrmelites eben jut 

Sdheante, Det Tamyinerer wero wit mebt wre beat leidjlert 
Fule einer Wolsrericr Borberima gzeichlagen, umd nedic 
Sdinhet facet traxrig vor SH hie in bas Nalonliendunifet 
ded Badey antt⸗ ſeiſden Mra? Gotirt dem Selowe Leberohl 

orig. 
Moce bas Sdyweigerindidhen lacht uel wed heute ven dex 

Teeppe exigeges, wore Pisaſel gebamnt, je wie fic clink den 
uuraalehrenden Graftn begtüttat. Zoe erhielt dafut bie 
Zchlufſel des sellers, woe ter Frau Fiſcher, des Sabeen Schall 
rin, on die Hand gu geben zdas Bild diefer Frau birgt bes Scylok, 
gariners Bobrung: im ter Hand cine Wurft, blide fie ens 

eit Ren quien Augen an, die fie gepedtliden geteagnt war. 

Oenauf pe das SAiojjinemes Fabete vom Kelley aus cine heim⸗ 
* fiche Treppe. Auf Derkere Vege lucite mit bea Prilhtruat, 

dem Frühgtus, jeue Miiferin thre Graſen auf, bs bicker Sy 
im bert ſicheren Daten der Ehe — ait Bee Hand feimed Rammet⸗ 

tintiiyete. 
Jonge tii uxeren, eaatam thi quaere priellem, 
Miectus powis contumulare tuos, 

Mac tent Aleloteafer Alta·· it · 

‘Mus. tem Berplatz. mo wir unter wii verviidden Be 
waldea aud einen Cetſertent im Perüde itaxes, teeter wir 
durch cin Meines Vilifet in bee mohlechaltenen Speüjeſenl, 
defen inodernt Garbinen Dex tindrad nicht fe ſehn ſſören, 
tteil alc axtere envetintert bleh. Gin Oeigcmalde neben Dent 
audern giect bie Bend, alle den waderen Valern, ever 

Whicen ber Genf gewejen, gefertigt, Regeniider fanem Baler 
Qaingt Aber teat ſqunte Syorgel Yer jucge Friedtich, wie wir 
tht uns woGl als bra Verelrer tec Orzelete vorſtetten fin 
Vorgemade jum fog, Waversrtvaie haben wir ihn tm Bitte 
fury nach feimens Aegurungtantettic, joaterbar, vale xem 
vier jeimten Gubmig, ter exits domestique jernes Staates, 
beſchtenen ven dem Rod ealeal f). Pring Eugen twrtter in Ledene 
qrifie, dee Banner deh Geaſen Herter amp bald ſein Rrexnb, 
tort int Syeifelaale nicht vergePer, fury, wer ihe ſonſt vor 
Getha umd Berlin het nahe ſtaad, und We Seriifnten der 

leit batten Ger Blak aefenden; Friedtich II. noe Saryew: 
Wotha umd dic gethoiigen Vrinzen yeikGen den derfer, 
Martige: Menen cms Orunblete, Saslenburg das weider 
octeldcie Gefidit Setyog Rarle ves Hiivitenrberg. 

In dirſem Saalt Gatte der (eof Logenverjamerbenges 
abgebalter, cimtge mur, ror adem afer tagte bert wenig frucht· 

bringend, Dod HAVE veinber vergnitgtich, ausgelafſen tie dir 
Mitterseciosemleng ted Tedengemaldet, ber hdres dea Her- 
mites ile bonne humewr, deſſen Tete . Vine la joie” 

in den vier Gen ted Saales prengi. Ju der Tra dieſes 

Metterreiayy, eset Dive erpogliqen DMidsyoviert zu Bethe. 

Ordeas. delle Breed fein Wahlſvruch gemiigm> belagt, cht 
nebenau im Damenjiarmer jeine Criinderia Louie Tervtien, 

die Herjogin vou Sadieneshs, gemeli, der gute Walt 
, Wolters, welder jonen Ordeusnamen Foustifien nicht mit 

| Uneredit tig, 
Wat pate gt otha verlehrie ter Graf gerne und ojt, 

und neben Louijt Devethea nur Mer Bugcwald Aamen gu 
nennen, Loliaived geicierier Areundie, ceidt aus, das viel 
jeitige gettige Leben ju ferngeiduxe, torldes bamals, wir wer 
tet und hetnach oft. an dieſent Orde etblutne. 

In bee Wale See BSildee der Herpes FAME unter den 
ande ren Portrais hoher unt hiditer Daren durch jrinen 
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Gegeniog yu dee frbhlidee Ginfiedterinnengefolt jentt Farftin | bet ibm Gy freute, darch ifr ctreichte, wes mer irgend gu 
tine idjime Fram it Rapugiterteage aul, Wer fit auf Decken 
bergietumgert perflebl, errat tridt, Bak bie Liebe die Uthacht 
ihrer verhdrmion ſeinen Sage mar, Wie cin Goethe als 
Prilat veetleidet gum ramjchen LiebSen alich, fo Satie jenc, 
man menmt fic Rallerin Helios, cherzeud die geiſtſiche 
Woéte gewdhlet”, umn Des Grofen habbolt gu werden, den wir 
im anliegenden Warmerjacie alt den gelehrigea Schiller det 
Garterphilojophen pom Wiben bewundern, te ſeinem Qagd: 
foftim, mit den jdeoltii 
get Lipgen, Dem krauſen 
venfien Daoupthaar, dra 

weinituslenen Sugen ! 
Det war wet Mann, 

ber nebenan kein Schmet · 
yenSlager Satie, wm ftim 

hlofieamer 

lichen Eliern 

HGngen drinaen ber dem 
ttit Deen Adleterden (1720) 
teloririen Sobm, Stitt 
leben anid frome Bilder 
hielten den Geift nist von 

der Ginter ob, deve er 
Sedurtic, wom bere Ge 

dunten an die Berginglia 

feid, wie fic wohl tim oft 

ligen Simeter) dat undone 

Bild ded alten Dlamnes, vor 
ihm ein hiSlides Rind amd 

tim Tolen chade veran 

ſchaulichen joll. Rody ſteht 
tm Robinet der Lehnſtuhl 

und ber Spieltiid), an 
welders Getier fid) mit 

qeiltladen Hetcen in ater 

lon Standen vergehgte, 
Ariher war er tol ten 
Widenern der Kitche Ferner 

geblieben (yoar cit Freand 
Det feinjinnigen Rarbinals 

Yalfionci!, wer wenn er 

wirtlich cimmal ben Dotted 
Dicmit des Dorles beludte 
jo lei bat am der Retowr 

netidjtete, Die Peebigt furs 
trififirende Billet gewis ont 

dent Wlorien: .Uebrigens 
it Gre heute pur Tefel 

belobien”, umd Ghrwdrten 
mute fiqen, too Die Spotter 
fehen. Wed font mogl 
fomt der Plocvjubiitus oft 

mals im bie Sage, on 

Manse ws Dories von 

der Rangel = abyuleien® 
pat den Grofer lichens 
wiirdig gefunder, Tad 
andere Schlafyimmer wird 
jest bemolmt, und die benet 
blindes Sdycibee der gahl 
reidjen Spiegel prighen wore 
mals off bem Grafen ſich 

felbit and int Meme ine 
Scheſetin, die ex mit fs 
genommen datie, under 
obadict von ben Freunden, 
den Havigen, ungefldrt ven 
dent Grinſen des Aawns 
am Weiser: hic wumeum 

bonum libertas! Den 
went dic Sommemulyr jagte, 
dah Die Stunde den Sot 
mettag geraudt hatte, ricf 
mandymel com Seiden pews 

Parte dorthin Rint Sawer 
und BSeuerin vow Jelde 
julammen, mie fie fe 

waren, alle ifvemt Derett 
qugetbon umd bel, ur monde Gevattersieute von iba 
Darurter, 

Rete. feranttite Shinn, 
Meledet tach bore, 
Gsfalet vie Scrmen 
Tet Ferade meat wis, 
Ben alten Betrabun 
Labi Laher wed Prin 
Wed felgt Ore Grlicborn 
Jn tanynte Beit’ * 

(Giron, thaledang pint Zen 

Fogaces lubantour anni. Tee Brel werd cin alter 
Seirabter, und judewm oar ec nohe Daren gu serarmen, Sein 

Wolsdor} Sate iker viel Geld qetofiet. Der Vertrſaran Gand 
biter leer denn font, wnd je mehe ex gothatige und prewfiiite 

Thatey cmplenger bette. je meht mar er Cocgeworke:t, Wan 

gimnle ifm ales Gerptih geen, aud) icine Letterieqerinnfie, 

denn man lorbte und Rawle itm, weil man wit ibm geek, 

evreiden war. Es ift wohe", jegte Pring Eugen, 20h der 

Baron pen Bolter cone grote Anfwend stadt; of trerk, 
dah man Sei ifm gut igt und mod beffer trinft, aber id wei 

aud}, dak ex dabti wie feine Geſhäfie verne@lalhat.” Fries 
drich. Der itm fogleid) L740 wieder in den Sinntsdienf rief, 
Hreidt iget off Hebenstotireige Bricfe, melde ertennen (afer, 
dak jene im Fimgang exwaherie Epijtel mer vom Veide daftirt mar. 

Rid wait Unvedyt. Denn wahread dex Wears fig abjorgen 

Gufiav Wolf Graf von Gotter, nad) einem gleichzeitigen Rupſetſtich. 

und geramargern menkte in kinen Regierumgigeidajien, haus; 
Hd wenig gliidlid) ol4 Gemeabl coed quien, ader wnigelbebtert 
Weibes, jog der Hageftuls im WolsdocF die legten Ronjequenguc 

feivoltien Gpiturdertuans, dald wieder ausgebend an Rrale 
und Gejumbd§ecit, wos ferje Auten geſcha ſen hatter 
rapiant aurae, ‘M, Menjel yiat dex gelangreeilten eaten 

in der Perlite (bie ex getedhuli mid ttug! auf dem be 

fontiten Fletealonerie Ftiedricho des Broken. Ia ermorie Sic”, 
ladt becjer cinmal Den Freund iat Deyemmber 1740 cin, nicht, 
wie Horny jagt, mit dem Sephyce und ber Edyratte, jondern 

mit dem Heije end exiien Siete.” Rominen Sie bald 
uci bit unſet Laud', jchretbt ein andermal dem Kielbegehrien 

icine HergoRin, toe Sle ernariet werden, wie der Meſſtas 
Der Nten. 

L757 ſcheint Getler guint Gegtermal in Woldder7 ge 

weektt pa icin, So etread wie Soratnuna a ihac Adigicds 

torte in Den Mand gelegi Goben, L744 Hatte ec fem Gut 

quo 
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it Moladerf vertiugere mfijien, jo ieGr ex GQ Stonomiig 
au zubeſera imemer wieder chemal derſlanden bette, und trey 
Ded thet boenttolilach segeBamtenen frei Gebroudes des 
Dauſes wochte ex ſich ithe fingl witht meht wohl Fabien, 
wo ct bellere, Abnete Siumden gefehen. 

Gor 28. Mai 1762 flard Geol Gotter in Bertin. Wer 
ign famnte, Deteauerte ih. Welchet zu Leben weriianbes, tree 

| tr, unrubig und mild, den wei wram ungetn dent Tede indge 
und frill untecidanig 

Die Alarenrie det Wiir 
jenjgattien efrte igr Bib 

flocd Dur) Forment Eloge, 
und Friedrich ſchtieb von 
Breslau ews dem Mlorquis 
d Arxens: Der arme 
Eenf Gotter! Bh, it 
merde ia Betlin aut 
Wauern und Sie, mein 

Firewnd, — wieDerfimbeen.* 
Ig beflage cimen liebens · 

wlkrDegert Mare,” bo few 
tete cin Grief des Rinigs 
on Wotice im Qabre 1745 
deſſen Serluſt cin Bank 
rolt file Bertin if, ums 
trenn man jetianden on 
Meer Statt jum Texſel 
ſchiden Ceunte, jo werfidpere 
it) Sie, daß ich ibm cin 
gangs Reermoande eplem 
wirbr, am dadacch Are 
trure und grome Serle 

aus kimm Handen ju 
vedlen.~ 

Ecit Gotlets Tore hat 
bob Ueber im Schleſſe pany 
aigrddst, Tie Bivere 
bet Barked, geſtul conf, 

Als vedeen’s Verſe Boi 
leanb” , fireden bebaglig 
ihee Seige Uber dew dec 
grafmn Weg, auf dem 
Weiber ſae mmen diedere 
Enmen, und bie gtoichlen 
Geeltergeſtalten las chen exj 
test Setiget pa Etfen 
den Klangen dex Militar 
eenfit 

Dangmat neh, ¶6 
Ware bebenders em Diine 
melfabrisiage, giehen froke 

Wenidis wad Wolsgori 
und jpiclen auy den Bicien 
deb Martens. Bodficin und 

menerdings Trinies modten 
dort Hult qui ifren ander · 
fabetert und erpehlten am 
deren von Wolsterf und 
feinem glediwobl (IDR in 
der Rebe nicht gor ſeha 
Sefanmien Lully. He 

aue fuhrlichet Architd rat 
jaulderie Gotters Leber, 
Tet Bower im Crie nent 
dick Biegrayhir ſalechtez 
das Bug", und er fyrictht 
wend birt voll Berehrung 
von {elie Gratnt, wee 

der Lbrmarer und Ligfer 

ps Ferney noch beaten 
Meirn jeines Boltatre ge 
bent, Freut fid) bed mod 
allweil Sat WMolstorier 
Rind des Weldywtes aud 
det otter itifiumg. 

Biellcidt tragen dieſe 
Meburistagssctlen Daye be 
ben oder jenen gu cinem 

Seu Molsreris pa vem 
| loden, defer Sdhlok und Beil pie amd Bes Manjilers core 

ladente Bilder entnommen. 
Wen werliuie dann text. fo man meinen Weg einſchleat, 

den cigenariigen Friedtzof NeudietemBorfé, übrigents eine 
Grandeng Golters, yx tefeden, und man wird, men anters 

Wegenjate erjteuen, von biejem wardigen Crie Wr . Hea 
pegangenen” cin gut Sikd ftontyaicendee Stimmung mit 

auf den Weg nehmen, auf den Weg ju deur Schlofe, bas 

dem Graſen Guflad Woolf vee Gotter deidet, Gpitenierlih 
| ud Ginficretci gewejen. Ich mbchte deck Grinnerung on 

| iit weit cheer fete aanes tetereHantes Weica smd Wirler 
| umiefienten Stele Horagens beiblichen, tele im Warner 

ſaale Vesnes Pinkl dera Boren yon Neoerling, Wolters ge 
| licherm leicheſiunigein Qugendireund, in das ofnte Sab 

jtbrich, Das cx in dee Hand GON. Sic lautet: Visit peellis 
idoweus, et militavit non sine gloria. 

De. Rigord Yedrrmaas. 
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Su rechter Seif. 
Reman ver 

Sophie Junghans, 

xxv. 

inden Sie wicht, tein anadiges Pyriu: 
fein, daß fich die Mortara ungeheuer 
verſchlechtert bat, jeit wir fie in Rom 

“* gebdrt haben? 
liu Rome” entgequete cime andere Stimme 

frogend, traumeriſch. Es war die einer Hilbfden, 
jungen Dame; wad auch die erſte Sprecherin war 
jig und ſchön. Beibe ſaßen in einer Proszeniums⸗ 
loge in der Oper in Baden⸗Baden, einer Loge, wad | 
weldjer fid) die Dpermgliijer ans dem Parfet und 
allen Hanger qewohnbeitsmifpig zu richten pfleaten, 
weil es dort meiftends etwas zu ſehen gab, was 
jlemlich ebenſo imterefjant wie bie Borginge anf der 

, der That nicht bemerft, und dadte gar nicht datan, Buhne war. 
Gi war die Banthorpide Loge. Aud heute | 

wer fie im ciner Weiſe beſetzt. welche viele Blicke 
auf fid) zog. Denn nebe ber jumgen Durie bed 
Hauſes, deren vornehut ruhiges Geſichichen mae 
fannte, und die heute auch cine ziemlich einfache 
Toilette gemacht hatte, snk cine Frembde mnt leuchtenden 
Mugen und Jahnen, elegant, aber mit einem Stich 
ins Auffallende, faft Seltſame. Doch ſtaud ihr das 
bunte griechiſche Sddhen, cine tihne Mtodififation — 
der Theatertoilerte, jedenfalls vortrefflid) zu dem 
dunfeln, kutzen Hoar, und ebenſo der merfwirbdige 
Golbſchmuck um Halo und Buſen, bie ſchwere Sette, 
bic mit amuletartigen Sleraten bebingt war. Das 
bei war fie lebhaft, lachte und bewegte fic) viel, | 
itd fon ihe fottiwähreudes Auf⸗ und Jufalten 
eines Fächers von wahrhaft ungeheurent Umfange 
war genug, wit harmloſe Zuſchauer oben im zweiten 
Mang zu amũſiren und in Atem zu halter. 

An Rom?” hatte Ftäulein Matie Godehus 
halb Fragend auf jene Worte ber Dame miit dew 
Amuleten erwidert. Dean der Thatfache, dak die Mor⸗ 
tara in Rone gejumpen hatte, erinnerie fie ſich wohl, 
nicht aber cites Umſtandes, der Veraulaſſung au 
bent ,twir’ in der Bemerfung ihrer hübſchen Nach- 
barin gegeben haben fonnte. Seit wit fie 
im Wom gehbrt haben,” batte dieſe geſagt. Das 
tang, ald hitter fle beibe bie Sängerin zuſammen⸗ 
gehort. Und Marie mochte ſich beſinnen, fo viel 
fie wollte; ihr Gedüchtnis hatte von einer fraheren 
Betauntſchaft mit Fräulein Marfa Mirbach, dex 
iungen oſtpreuſtiſchen Dame da neben ifr, oder auch 
nur vor bent flüchtigſten Juſammentreffen mit dere 
felbert in Stoliet, mids aufbewahrt. 

Das war imangertehat, fo vergeHlidy zu fein. 
Wan fam freilidy mit fo unendlid vielen Leuten 
zuſammen! Und auf de Reifen eth! Marſa aber 
war klug und beobadvend genug, um die leichte 
Berlegenheit Martens zu benterten, Sie Mchette, 
Hell und reizend, und fate: 

Sie wiſſen natürlich gar micht® davon, da} 
wir, bas heifzt Mama, oe Taute und ich, gleich⸗ 
vitig mit Ihnen in None waren, im Fruhllug wor 
cinent Sabre ?* 

Rein, es thut mir leid, aber —* begann 
Fraulein Godehus. Die andere unterbrach fie, indem 
jie ihve hübſche volle Gand anf Mariens Arn in 
bem langen, ſeinen Haudſchuh legte. Wein liebes 
Frãulein,“ ſagte fie mit Nachdruck, ‚entſchuldigen 
Sie ſich nur mit ... man begreift bas...” 

Ich emtidalbig: mid) nicht,“ meinte Warie, 
leicht befrembet und ein Cein wenig fib. Wir 
madden allerdings auf unſeren Reiſen jo febr viele 
Betanntſchaften, da es ule allenfails begeguen 
finnte, einmal bei einem Wiederzuſammentreffen nidt 
gleich gang an fait zu fein.* 

Wiaria Sift fic) auf die Lipper, bad mit dem 
etutidailbigen” war ven ify ein falidier Ton gee 
wefen! ier fah Marja, ein Gaſt in der Loge ber 
Moauthorpes, endlich witli in Beruhtung gelaugt 
mit jenem Mreije, ber ifr damals in tom fo wns 
geheuer imponlet bate, und es war damit einer 
ibrer (ebhafteften, wenn aud ſtets uneingeſtandenen 
Winiche erfullt. Wher fle hatte auf dieſem Boden 
nod nicht ihre vole, fouttige Sicherheit. So fand 
fid} Frauleiu Marfa bdiejem rubigen Mädchen ihres 
Alters jum Beifpiel, welches aber zugleich cine 

| breiften Ueberhinfahren. 
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Marka filblte — und 
felten genug batte fie etwas dergleichen empfunden — 
daß Fraulein Marie Godehud ihr an geſellſchaftllcheni 
Ton, und sway dem Tone der allerbeften Geſellſchaft, 
bod nod) überlegen war. 

»So ift ex alfo front? fragte Marie mit 
) tiefem Unteil. 

Segt blieb ihe wits anderes iibrig, ala das — 
Gingeitindnis, welches fie aber möglichſt leichthiu 

| madte: Wir find damale i Rom cimander gar 
nicht vorgeftellt worden. Wir haben uns getroffen auf 
der beutidjen Botſchaft, wenn man es ein Sichtreffen 
nennen fann, dab ich Sie aus ber Herne bewunderte, 
Sie aber mid) natũrlich gar nicht bemettteu.“ Das 
belle Ladeln, Matfas efter Stunfigriff. mupte 
wieder gut madjen, wo der leichte Stoel binter 
den Worten etwa bitte tigen können. Uebrigens 
verteibigte fid) Fraulein Giodehus noch nicht einmal | 
grok gegen ber liebenswürdig verlleldeten Botwurf. 
Sie hatte Marſa damals im Valaſt Cafatelli in 

died leugnen gu wollen. Dagegen erwiderte fie jetzt 
freundlich: 

„So erflirt es ſich alſo gang einfach. dah ich 
mid) Ihrer vom Mont nicht erinnertt. Hatten wir 
jemals ein Wort gewechſelt, damn würde ich She 
Gelicht gewitßz nidt wieder vergeſſen haben.“ Und 
bie Worte angen um fo verbindlichet, als man 
ihnen anbdrte, daß fie der Wahrheit entipracden. 

Marja fühlte fic) geſchmeichelt umd durfte 3; 
| ber Metz ibred lachenden runden UAntlitzes mit ber 
| pifamten fdiwarjen Haarwelle aber der Stirn übte 
aljo aud) hier ſeine Wirkung! , Wir hatter in Row | 

| einen geteinfantes Befannten,* fuhr fie jewt fort, 
germ Offermannt ...* 

~Ottermann, den Maler!“ rief Marie mit wns 
willfitrlider Lebhaftigtcit. , Ste fannten ihn, wirklich, 
verkehrlen mit hu? —* ela wenig verwundert: „und 
ex bat mir bad nie erzählt!“ 

„Sie ſehen, ich war ihm uid wichtig geuug.“ 
bemerfte Marfa, durch ihren Ton verratend. wie | 
fie dieſen Mangel an Gejdmad bei Herm Offer: | 
mann beurteilte. „Und hier weiß ich wieder einmal 

| mehr bom Ahnen, al Sie vom mir unbedeutendem 
Geichdpf: id) weik, bak Sie die Hetlige warert, die 
Olfermann anbetete. Rergeihung —* fie hatte auf 
Mariens Geſicht wieder jenen Sug ber Abwehr bee 
merft, ber fic förmlich in Bertegenheit bradjte, umd 
marie ihre Sadje jest um nichts heifer mit den, 
Worten: 

Ach meine natũrtlich ganz platoniſch ... Nunſiler ⸗ 
ſchwãrmerei. 

Ich hielt viel von Okkermann, und er, glaube 
id, von mir auch,” fagte darauf Btarie, jede andere 
Beſcheldenheitswiderlegung ber Worte Marfas vers 
ſchãhend, und mit einer Einfachheit, an welche 
dieſe funge Dame wenig gewöhnt war. 
habe ic jest feit Sahy umd Tag midus mehr vow 

1 

Die Tante Sieppuhn wies mit bent Finger aut 
die Stirn. , Total gemiitatranf, merbengerriittet . . . 
in einer Detlanftale untergebracht. .. Qe einer 
italienifchen nod dazu, bad ift fo gut mie (ebenbig 
begraben.* 

» Das wollen wit nidt hoffen,” fagte Marie 
ſchaudernd. „Er iſt gewiß hellbar; ec war cine 
fo friftige Natur.” 

Marfa hatte anf die lesten Worte von Fraulein 
Godehus nidt gebirt. Sie war chem mit ciner 
Unrſchau fiber ben erften Mang fertig geworden und 
meinte mum: 

wha, Tantchen, fie werden ibn woh! mit der 
Jeit ald unſchadlich wieder hetauelaſſen. Die meiſten 
Manner haben ja bod einen Stich — er wird fid 
dann gar midjt allzu ſehr won ben übtigen unter: 
fjeiben, Ich finde immer, daft bie Grenslinte 
pwifhen den Narrew, bie man einfpercen follte, und 
been, die Frei herumlaufen dürfen, furchibar ſchwer 
ju ziehen ijt.” 

Marie blieb ben Beifall fowie jedes Heidhen der 
Uebereinftimmung mit dieſen wigigen Rebden ſchuldig. 
Gs ging the eben gang auders ald ihrer ſchönen 
Madbarin. Marfa, innerlich völlig falt und teil« 
nahmlos. und zuden unverſöhnlich. hatte einen 
leiſen Groll gegen Okkermann, die fein empfiingliche 
Stimftlernatur, welche damals unempfiudlich gegen 
ihre Angichang geblieben war, nie verwunden, und 
fithite, wenn irgend etwas, jebt wirllich cine Art 
von Genugthuung über fein Unglück. 

Far Matien dagegen hatte der Don ⸗Quijote- 
artige Waler ju ben wenigen Menſchen gehört, die 
ihr innerlich nahe ſtauden, von denen fle ſich voll 
gewũtdigt fand; und man mag noch jo anſpruchslod 
oder gleidiaiiltig fein — 8 gibt dennoch nichts 
Schmeichelhafteres fir ung, als ein folches tief in 
unfere Ratur eindringendes Etkennen. 

Daher waren dieſe beiden einander viel mehr 
geweſen. als ihe loſer geſellſchafilicher Verkeht tn 
Mont hatte ahnen laſſen, mehr, als Marie wenigſtens 
viellticht ſelber deutlich wuſzte. Das ihrige war 
deshalb aber aud ein Kerhältuis geweſen, bem Ent⸗ 
fernung und jahrelange Untterbrediung alles Verlehts 
foum viel anhaben kounten. Gerade in den letzten 
Tagen war die Erinnerung an Offermann, weun 
aud meijt sur ſchwach int Bewußtſein  tretend, 
Marien fortwahrend teile gegenwärtig geweſen, dee 
Menſchen, dem fie, das hatte fie damals wohl 

| heranspefithlt, ſchon Sorpe gemacht hatte! Wohl 

| 

Und doch 

ihn gehdrt, weber direft nod indirett. Wie cd | 
ihm gehen mag?’ 

Darũuber finnen wir Auskunft geben, wie es 
ſich trifft,“ ſchnitt Gier and dem Hinterqrumbe der 
Mone cine andere Stimme im Dialekt unſeter norde 

| SAlidyn Grenjmarien Fraulein Marfa bas Bhort 
ab, Es war die von Fraulein Steppuhn; ſchon 
laugſt brannte die Tante darauf, Anteil am Beipridye zu 
urhmen. Raturlich wollte fie ihren Liebling nidt 
beeintrũchtigen, und fo beteiligte fle deun Marfa 
mit, inbem fie fortjubr: 

Du entfinnft Did, Marſa'chen, der funge 
Stolwik, Dein Ritter Toggenburg, wie wir ihn 
naunten, weil er Dic) fo lange aus der ,Firnet 
angeſchwãrmt hatte, erzãhlte umd in Qnterlaten 
die Geſchichte . .* 

Welche Gelsiidvte? Daß Oltermann, ber immer 
ein bischen verrückt war, endlich gang iibergeldaanpt 
fei,” meinte Marfa heiter, indem fie zugleich einen 
ihrer ltuchtendſten Blide iiber Das Theater wandern 
lies. Sie jah deshalb Mariens erfdrodenes Ge- 
ficht nicht, wohl aber nahn dle Tante Anlaß, den 
fleifen Cberfirper vorbeugend, halblaut und mit 
Nachdruck zu bemerfen: 

Der Mann verdient eigentlich fein Mineid ... 
Waram hatte er ſich mit dem italieniſchen Frauen- 
zimmer behängt? Der phofifdje und movaliide 

hatte jie ihm jene ftumme Beiorguis damals von 
dem auedtudsvollen Geſicn ableſen fOniten, danu 
und wan, wenn er fie und Tomy zuſammen bee 
obaditet hatte. Und das Verftändnis dafür war ibr 
jeut in iiberwaltigender Weiſe gqefommen. Einmal 
in den letzten Tagen hatte fie ſogat mit cient 
peinigenben Berlangen an Otkermaun gedacht, mit 
dem qualenden Wunſche — auälend wegen ſeinet 
Mechterfullbarteit: wire er doch jetzt in ber Mahe! 
ober lönnte ic) ihn wiſſen laſſen. dah ich es nie 
thun werde! 
Fs ..* Dad Schmachvolle, was jener read — 

fie verftand ihn jegt exit gang — gefiirchtet hatte 
fiir fie: daß fie aud der gewohnheſtomäſngen Ge 
fährtin ihres PAegebruders eines Tages etwas 
anberes — dak fie dad Weib eines Sdpvndsfinnigen 
werden konnte! 

Frãulein Marie atmete tief auf, wie Gefreit. 
| Mam fie ſich doch feit eimigen Tagen vor wie befreit 
bor einer Gefahr, dic in ifr felber gelegen Gatte. 
Gin paar ſcharſe Mugen im Hintergrumbe ber Loae 
Hatten biejen halben Seufzer der Erleichterung ſich 
nicht entgehen daſſetn. Madame LEſtoq hatte allen 
Aulañ, ſeit der Scene in der RNotunde Matien ut 
ausgeſetzt zu beobaditen, Was hatte fie jetzt darum 
gegeben, wenn fle die Gedanken det junge Dome 
wie ein Baw hatte leſen fönuen! 

Wahrend bes heutigen gemeinfamen Theater 
befuchs, bet dent Warfa amd igre Tante bie Gaſte 
ber Banthorpes waren, mar Fräulein Steppude 

| naturgemiifs jumeift ber rangdfin zugefallen. Tie 

Wanferott — das ift gewöhnlich das Ende folder | 
Madame L'Ffwa, der man das Vergnügen der verteueten Berhiltniife.* 

Log amüſirte fic cin wenig boehaft Aber die 
oftpreufitche Tante, aber gang im filler. Mile 
Anicheln wad) wourden die beiden vortrefflich seit 
cinamber fertig. Beilaufig bemerft, war ed aud 
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Stans cho ft mit den Damen verdautte, Irgend ein 
Neheerlebunis laste décielben kärzlich mit ber Frau⸗ 
Win in Berührung gebradt, gang zufällig, wenn 
man abrechuen will, pafs Marfas entidiedenes Strever 
nag oben, in Die high life-Rreife hinein, bem Schidial 
cin wenig nachgeholfen umd fie de Gelegenheit zu 
einem Bekanntwerden mit einer Yerjon des Bane 
thorpeidjen Daushalies hatte ſozuſagen an den Haaren 
ergteifen laſſen. 

Madame hatte ſich neulich bei Ser Biederbe: 
gequung i Murſaal in Baden-Baden dey Damen, die 
ihr im Oberammergau jo liebenswürdig cinmal einen 
fegte zu babenden Wagen abgetreten hatten, nich 
aleich erinnert. Marfa aber war unwideriteblid 
geweſen it ihrem Bejtreben, das Geduͤchtnis der 
Ftanzdin aufzufrlſchen umd fie fiir ſich am gewinnen. 
Wer weih, ob ihr dies in foldem Grade, wie ber Erfolg 
zeigte, gelungen ware, fo umgänglich und guvore 
fommend Madanre auch dem Aefcheine wach war. Wan 
blieb Dabel mit ihr meift auf demſelben Fleck, und 
bie Gunſt einer Ginfiigrung in bas Vanthorpeſche 
Hans vflegte fie nur anf ſehr ſollder Grundlage gu 
bajirert, 

Und bie Mirbachſchen Damen verdankten dieſelbt 
nicht Marafs Liebenswiirdigteit umd ihrem guten 
Ausſehen obgleich nichts die Tante wenlgſtens 
in dleſent Glauben erſchüttert haätie — ſondern ber 
Erwãhnung eines ganz deſenderen Untſtandes, auf 
Det bei jenem erſten Geſpräche im Kurſaale neulich 
pany sufilliq und deiläuſig die Rede gefommen war. 
SHtie atten fie aber auch ahnen follen, bak dieſe 
Vanihorpeſche allmachtige Bertrauensdame mir in 
fofern Intereſſe an ihnen nahm, als Papa einmal 
ben jetigen YWdminijtratcr des Barons ala Ber- 
walter gehabt hatte! 

Wie aber hatte Madame aufgehordt, al diefer 
Umſtand neulich durch cine flüchtige Wendung bes 
Gejpraichs, welches den Gegenſtand gleich wieder ber⸗ 
lafſen hatte, gu ihrer Ktenntnis gekommen war! 
Bon diejem Augenblide am daticte ihe Geichmack 
fiir die qute Zante Stepyatm, und erbaulich war die 
höfliche Geduld gewefen, mit der fie zugehört hatte, 
ald ble Tante ſpäter, unmerklich von ibe anf die 
Periode der Volmarſchen Verwalterſchaft gebracht, 
darüber iS Reden gekommen war. 

Sst ſagte fie mit einermale leichthin, von 
ihrem Sefiet hinter Mtarie ans: 

„Wiſſen Sie abrigens, Marie, dak Offermann 
nicht die einzige gemeiniame Befanntidajt ijt, die wit 
uit den Damen haben?” 

» Das mag leicht fein,” bemertte Friulein Godehus 
Aleidalitiq. Man trifft ja ũberall dieſelben Menschen.“ 

„Ah, Sie meinen woht unjera Grverwalter?* 
rief Marja zu Madame hinüber. „Ein gang setter 
Renidh, nicht wabr, dlefer — wie hiek er body... 
weldjer von ber Serie war ed, Tantdhen? Bolmar, 
aanz rect. Papa founte ſich midjt mit ihm ver= 
tragen· jie hatte ſagen wollen; Papa bat thn 
fortacidictt, doch fiel ihr ei, daß dieſe Ausdruds- 
weijfe wad) einem Mangel an Müdſicht auf die 
Banthorpes, die Herta Volmar body jegt in Lohn 
und Brot Hatten, fdymeden finnte. ,Bapa vertrdat 
itt) iibrigens wit feimem Bertoatter: i glaube, das 
achirt unter die berechtigten Eigentümlichteiten eines 
oltpreupiident GutSbefivers. Herr Bolmar war 
Nummer fünfundzwanzig, wenn id nicht irre. Und 
feitdens haben wit fon wieder ben dritten.“ 

«So war Herr Bolntar nist lange bei Jhnen?* 
ftogte Maric, eigeutümlich evleidtert. Tie Worte 
tlangen rubig genug. Sie glaubte iiberhaupt nichts 
von bem ſiefen Schtecken verraten zu baben, der 
eben bei der unerwarteten Rennung jenes NRamens 
auf fle gefallen war. 

Marſa blickte fragend sur Tante Stebpuhn hin⸗ 
ũber, ber fie uberhaupt ihr Gebdddyinis im Betreff 
jo unwichtiger Dinge, wie Nomen und Amtsdauer 
und dergleichen von Papas Verwaltern, zur Anfe 
bewahrung gegeben zu haben ſchien. Wie lange, 
Tautchen Einen Monat? drei Monateẽ ſechs Monate? 
Ich weiß wirklich midst.” 

Run, Kindchen. Du muſitt auch nicht thun, ale 
fei Bolmar gar itidt wow der übtigen Horde zu 
unterichelden geweſen; bas ſtimmt denn doch nicht,“ 
ſagte bie Tante hier, mit einer gewiſſen gahen An— 
haingtidyfeit an die Wahrheit, welche einen ehrenwerten 
Aug ihres grunbdbraven Charatterd bildete. Die 
Tante Steppubn war chrlich, und wenn fie ſich 

einer unwilfirlicien Tãuſchung hiugab, fo geſchah 
tae nor in cimem Banfie: in Betreff ihrer firen 
Ider naͤmlich, dah alle Planner, denen man be- 
gequete, in kürzeſter rift in Marfa verliebt fein 
mabten. „Du wirfe Lid) body woh! nod erinnern. 
im welcher Augſt wir ſchwthten, weil wir dachten, 
Bolmar wurde ſich am Ende gar mit Deinem Vatet 
{diesen wollen, Mein teaver Schwager tft mimtidy 
ein Tyrann.* fubr fie mit anerfennendswerter Offen⸗ 
eit 3u Marien gemendet fort; „ein Prachteremplar 
einer ausgeprãgten Tyrannennatur, wie fie bei und 
nod) hauſig wachfen. Ran, und dieſer Hert Volar 
tar auch einmal ein entichiebener Charakter und 
jude cin Gentleman, Dit dem teh ſich nicht 
umipringen, wie mit ben gewöhnlichen Inſpeltoren. 
Unb bas pabte meineen Serre Schwager ulcht. Einen 
Sommer hindurch atte ſich ber junge Wann ja 
gehalten . . - erinnere Did) bod), Mimbejen, ein wie 
angenehmer Geſellſchaſter ex fiir und Damen war. . . 
bet Tike, woo die Snipeftoren ſonſt den Mund nur 
yim (ifen aufthaten ~~" 

ala, und wie weit manchmal, Serr Gott —~ 
ſchob Marja ein. 

Das ſtimmt. Und diefer verftand zu leben ... 
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Gefühl Hie bie Pflegetochtet bes Haules — dem 
Mefiihl eines gewifien Gberlegenen Wohlwollens — 
widht einmal Abbruch. 
Sit hatte Marien beſtimne Doſen vou etwas, 
was fie fiir Arzuei hielt, zugedacht. Ob der Trank 
fdimedtte ober nidjt, bas mar gleichgiltig. Rein, 
tod meht. Um fo bitterer er ſchien, deſto eber 
fonnte man einer Wirkung, und zwar ciner beilenben 
Wirtung fidier fein. 

Die Varthorveihe Epuipage, in deren weiſi⸗ 
ſeidenen Polftern ſich Warfa außerordentlich behaglich 
fühlte, ſetzte bie Mirbachſchen Damen vor ihrer 
Wohmung ab, und nun bitten die beiden anderen, 
wenn e& auf Marie angefommen mire, ben Reft 

des Weges in volligem Schweigen guriidgelegt. 

wir wußten gar nicht, wle uns geſchaht Aber noch 
vor ber Ernte fam jener berithmte Krach ...* 

Marfa lachte hell auf, Ganz recht . .c8s war 
toll! Wher werden wit nicht nocd) ausführlicher. 
Tontehen . dieſe Reminiszenzen 
Damen unmoglich intereſſiten.“ 

landet ſagen,“ gab Madame gleichmütig su. 

tonnen die 

Ehe Marie, deren Waugen jebtt zu glühen be— 
gannen, tod erwidern kounte, fiel Madame cin: 

O doch; es utereſſirt uns, vom einem jo tid: 
tigen Beamten ded Varons, wie Herr Volmat iſt, 
nod) einiges an hören. Ueber dieſen Mrad miiffen 
Sie un bei Gelegenbeit erjiblen . . . bad benf 
ich mit amijant, Ich alaube ndmlid) —“ hier 
bejonders yu Marien gewendet, als ergreife fie die 
Melegenbhelt, dieier beildufig cime dle Familie inemerhin 
etwas nãher angehende Veobachtuug mitzuteilen — 
„ich glaube ndmlid), daß Bolmar einer yon denen 
ijt, bie der Barou nicht wieder los läßtt. Gr foll 
ia ungeheuet brauchbar ſein. Und ber Baron vere 
fieht fein Menſcheumaterial jo qut su wählen. Er 
wird es bent jungen Mann ber Wise wert machen — 
fein Gehalt erbifer .. . ihm die Wege ebnen, 
wert er ſich ciunegl einen Hausſtand geilnben, aus 
entipredjender Sphire fich eine rau nebmer will... 
jo, ja —“ jevt mehr gu Fraulein Steppubu redend 
Bolmar fat gang bat Jeug dazu, einmal fiir den 
jungen Baron bas Aeventarttiid zu fein, welches 
id} jegt int Haufe vorquitellen bie Ehre habe." 

Dest traf ihe Auge den Blick Mariens. Une 
qlaublic) —-* fagte diefe junge Dame langjam, mit 
leiſer Deutlichfeit, umd die dunfelgrawen Augen und 
feder Sug bet flaven, feinen Geſichtes ſprachen cine 
Verachtung and, deren Ausdruck ſelbſt Madame in 
ihrer Cangen und jo ungemein mannigjaltigen Praxis 
dod nod teinmal anf fic) gerichtet geſchen hatte. 

Ste lachelte, ci wenlg gezwungen vwielleidt. 
Die Heiden anteren Damen ginger Gdflicd) mit ait 
ſcheinender Nidibeathiung über bas kleine Zwiſchen⸗ 
ſpiel hinweg. Die Tante Stebpuhn, der Marie von 
dictem Whend an eine gewiſſe Sunciquag bewabree, 
wechſelte fogat wohl angebradster Weije bad Thera, 
inde fie bemerkie: * 

„Darf id fragen, wer die Dame ijt, die Sie 
eben pon Sriiben beariifite? RNulfiide? AH — von | 
Marlhof? Kenn ih nicht. Weift Du, Marja, fie 
erinnert mich fabslbaft an... .* 

Un wen die Slendenbe Erſcheinung in ber Prov 
zeniumsloge qegenitber Fraulein Steppuln erinnerte | 

bie Mirbachſchen Damen hatien die Gewohnheit, 
fortwaihrend Mebulidteiten zu entbeden und fo cine 
Art Pſeubobeziehung felbft zu ihnen wilbfrencben 
Verſonen herzuſtellen — am wen alſo die ruſſiſche 
Baronin erinnerte, blith unausgeſprochen, ba feet | 

| wad Marfa fertig zu bringen beſtimmt war. 

fuhr fie fort. 

Dazu aber hatte Wadame durchaus feine Luſt. 
Sie fonnte den Druck folder Stimmungen nicht 
leſden und war ber Mitfidit, daß man ſich jelber 

| tapjer dariiber hinweg lagen müſſe. 
a Digie Heine Oitprenfin hat wirklich Raſſe,“ 

ſagte fie nad) einer Weile, und man merfe, dah 
fie lachelte. Wie gefällt fhe Ihnen, Warie?~ 

„Richt beſonders,“ ſagte Fräulein Godehus 
ttocten. 

Sie iſt allerdinge anderhred, wie die Eug— 
Nian 

fein ergogen und total verbildet. Wher Naturell ijt 
vorhanden. Die wird im Leber noch ciwas fertig 
bringen.” 

oth suite thr Glück base,” bemertte Maric 
wie zuvor. 

Wieder lãchelſe Madame vor ſich hin, aber fic 
tedirbe midyt gelidjelt haben, wenn fle geahnt ir 

” c 

vollftanbiq fie ‘unjern armen Bolmar desavouirte,* 
Und ich wei Doc) pom bet audern. 

blefer furcherlichen Tante, bak ba etwas gefpielt 
hat. 

Ste haben Fräüulein Steppule ausgeforidt, 
nach Ihrer Art,* jagte Miarie ruhig. „Wann eigent: 
lich? Sle ſind body noch kaum welt der Dame zu⸗ 
jammen gewejen. Ihre Spionirfunit, liebe L'Eſtoq, 

acdeiht wirflid) an einer foft dngftigenden Voll⸗ 
fommen eit.” 

Beſte Marie, Ste thun mir gu viel Ehre an,” 
lachte bie 2 ftoq gutlaunig. Ich war vielmebr 

| bas Opfer — fie hat mid fale an Tode gelangs 
weilt, aeftern, während ifr Billard fpieltet, mit ber 
Sejdicite. In ihrer Idee wire Volmar vor der 
ſchönen Marja hoffnungslos verſeugt worden, wie 
iiberbaapt alle Mannet, die ihe it bie NGe fommen, 
Das ijt ibre Aufſaſſung. Ich wirbe wohl zu einer 
andern neigen. (ine kleine Rouſſage mit der jedes⸗ 
mallgen Herrſchaftslochter — ich glaube dad gehött 
zur Vratis bei Lenten wie Bolmar und ribt fo 

| ¢inem frum dle Haut, wahrend der weibliche Teil 
wunder glaubt, wie tief die Sache gegangen fel. 
Unſer hubſcher Abminiftrator tft jedeufalle in erjter 
Linie flag und nit der Mann für cin ausſichts⸗ 
loies Sdpoiirmen, Cr hat ſich bas Vergnũgen gee 
madit, aber Tijd) feurige Blidge gu wechſeln mit 
dieſen habidhen ſchwatzen Augen — warum aud 
nicht? Unb Fraulein Warfa, die ſich eet feines 

Namens mide mehr erinnern wollte, it then ſicherlich 

ber Borbang ſich zunt letztenmale hob, und ber 
Beginn des Altes ber Uuterhaltung der Damen einfte 
weilen cin Ende machte. 

Was Fräulein Warie body i dieſer Feit fir 
inttere Erfahrungen madte! An dieſem Abend fühlte 
fie june erſtenmale mit voller Deutlichleit. wie fede 
fle bie L'Eftog hafſe und ſchon lange gehaßt babe. 

Die (luge Franzöſin merlte fehr wohl, was in 
bens Madchen vorging. Wher dergleichen beriihrte fic 
nur makig. Und es thot merfwiybigerwelje ihren: 

nichts ſchuldig geblichen. Ah, mon enfant, on sy 
connalt'* fdiofs fe und lehnte ſich zugleich bequemer 
in ihrem Sig zurecht, ald ob fie ben Gegenſtand mun- 
mehr fir etidipft balte, 

Marie war durch ihr Naturell andgeriijtet mit 
ciner febr witfſamen Waift, ber des Schweigens. 
Und fie fdjwieg mit Grazie gewijfermajen; ohnc 
ũbellauniſch baburd gu erſcheinen, weil man ihe 
meift anmerfte, bak fle entwebder unbewußt abgetdveift 
toar, ober aus der Gelaſſenheit ihtes Weſeus heraus 
nichns gu ſagen gehabt hatte. 

Wenn fie daher auch jetzt nichts mehr erwiderte, 
fo brauchte bas femanden, der fie lannte weiter 
nicht aufzufallen. Die Billa Ludwigeberg war bald 
darauf etrelcht. Beim Aueſteigen, unter dem hell 
erleuchteten Portal des Hauſes, warf Madame aber 
doch cine foridjenden Selteublict auf bas von koft⸗ 
baren Spitzen umbiillte Köpfchen aehen ifr, wid 
glaubte etwas audetes, alé ben vornehmen Gleich⸗ 
mut, den fle kaunte, auf jenem klaren, ſeinen Geſicht 
zu bemerfen. 

Marie war die erſte, welche bald datauf im 
Cheer eintrat. Da fle dasjelbe nod) leer fand, 
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ging fie auf dem fleinen Salon nebenan ja. 
fland unter der mit ſchweren perftidien Stofien ver: 
fdingten Thiirdifmung frill wad glaubte zu train. 
Fuhr dba wirtlidy, ale ibe leider Schritt in feiner 
Nabe gefallen war, ein Mann vor cinent der ipplgen 
Politerſize auf, odie jo uiedrig waren, dap fein 
raids, elaitifded Emporſchuellen zu ketzengetadert 
Haltang als eine elegante Mvaftleiftung gelten konnte? 
Und trig dieſet Wann dads Antlig, an welcient 
unausqgeſest ihre Medanfer Bingen, welded fie die 
lehnende Phautaſie hundertnnal im Tage quälte hers 
vorgubringen, bis diefe eigenfinnig ſich weigerte uud 
ihr die Aiige der gleichgiltigſten Menſchen mit ladders 
Ucher Deutlichfeit cher erſchienen als das Antlitz, 
nach dem fie hungerte, qerabe died cine Geſicht! Und 
war es zugleich derlenige, fiir ben ‚leine Vouſſagen 
mit der jedeemaligen Hertſchaftetochtet zur Praxis 

Sie 

gehötten“, dex im Berlauf dieſer Braxis ver Jahre 
friſt mit der ſchönen Marfa Mirbach und jest vor 
tkurzem mit ihr über Tithe zärtliche Blide gewechſelt 
hatte? Und bent fie ttrobdem jetzt am liebſten ant 
bie Bruit, nein, wenn die Babhrheit geiagt werden 
foul, zu Fen auf den Teppidh wieder ant allere 
liebjten fich geworfen hatte, an feinen Stnicen hängend 
und fichend, er möchte es wahr ſein laſſen, dah ex 
fie liebe, wirtlich waht (ale ob man dergleichen er: 
fleben (Sune), und es dann einmal sur ausſprechen, 
bas Antlit verbergend, es ibm ſchluchhend ſagen, 
bak ſie durch thu gum erſtenmal im ihrent Leben 
wirtlich glidlic&, jum eritenmal and) wirklich elend 
aeweſen jel! 

lim dergleichen Linge aber zu fagen ober zu 
thun, dazu leben wir olextaniend Sabre zu (pat. 
Fräulcin Marie ſagte nichts ala: ,Sie bier, Herr | 

Das ijt cine Ueberraſchung,* and reidite , Bolmar! 
bie Hand hin, nicht mit ihrer gewöhnlichen Sicher⸗ 
Heit bee Dame der großen Welt, fonbern faſt tdyiditern, 
int Bewufticin deifen, wae fie verheimlicite von 
@mpfindung. 

Der Baron wünſchte mid vor, feimer Abreife 
qu ſprechen,“ fagte Wolfgang, noch immer in ber 
hoflichen Haltung ded Gejeliidhaftamenidien ver ibe 
ftefeud, ,unb hatte mix deshalh geftattet, mid 
aud) tod abendd in den Simmer der Frau Baronin 
ja melden. Ich bin aufgehatten worden and fiirdy> 
tete, zu ſraͤt zu fommen. Abet glũcklicherwerſe hat 
dad Theater linger gedaucti, als id)...” er zögtrit 
ein wenig, and dann fam es bedi: „als ich hoifen 
durfte. Der Herr Baron wird nod zum Thee erwartet? 

Ja. Sat er Sie jum Abendbrot aufgeforbdert t+ 
fagte fiz, raid) begreifend und aufleuchtend. Das 
aft idan! 

Es ware vielleicht ſchoͤn geweſen, Hier in bent 
marines Nelle ded tippige Larus, gegenũber dicjewm 
holden jungen Geſchöpi, der feinem dthertidjen Blitte 
dieies Lurus gleichſam, wenn Wolfgang Bolmar 
uicht eben pom dem Bette, dem Totenbette wahr⸗ 
ſcheinlich, jener andern gekonnmen ware! 

t 

| 

| 

Aeber Sand und Weer, Deufſche Illuftrirte Seitung. 

Cr hatte auf Wariena Frage bejahend ben blouden 
Ropf geneiat, und nun jaken fie allein zuſammen. 
auf Dinter freilidy mur, wie Matie wold wakre, 
dean jeden Mugenblid fonmte die LF itoq cintreten, 
ober di¢ Baronin. 

unb Qommer... Sie hatte, langſam wad gegen 
thee eigene glückſelige Sheu antimpfend, die Augen 
zu ihm erhoben, gewiſt, wie fie fein burfte, bak er 
nur anf bielen Bid wartete — umd fie jah vor 

ſich cin zerſtteutes Antlit, welded ſich ihe fept aller⸗ 
dings zuwandte, olime aber augeuſcheinlich in Dem 
ifrigen bad Erlbichen bes glücklichen Lichtes, das 
es hatte wiederipiegein follem, aud) nur zu bemerten! 
Da ſaß der Manu, ber ſich bewuſttermahzen in ihren 
fihten, teuſchen Ftieden gedtängt hatte. Und jest, 
anitatt bak bad unerwariete kutze Alleinſein ibm 
wile ibr ein Gouetgeſchent pebiinft bitte, dachte ex, 
bret Sdritt weit pon ihr, die gang ven ſeinet Bieger 
wart ecfillt war, ofſeubar an eiwas anbderes! 

Und als er jetzt ſprach, war er aud) sur ber 
Woutiniftratoy bet Herm Barone, welder in Wee | 
ſchãften bier war, der fragte: 

bere von Vanthorpe with morgen friih were 
reiſen, wie ex mir mincilt, und gwar nach Londen? 

poo? Ich wuſtie es nicht,“* ſagte Marie gleich⸗ 
giltig und in plötzlich indem Tone, Sie dachte 
nicht. bas es fie Volmar ziemlich einerlei war, wad 

| er ftagte und was fie antwortete, baer es ſelbſt feut, | 
innerlich noch voll von feinem Grlebaie ded Rache 
mittags, wie er war, als einen Wenn empfand, 
and nur igre Stimme zu höten. 

Sie ſchien nidt anigetegt sum Sprechen ... fie 
war wahr ſcheinlich ermudet, mabe vom Berguiigen. 
lind fo fragte ex jegt, mit timer gewiſſen beſchei⸗ 
denen Suiriicfhaltung in ber Stimume, welche hee 
beutete: antworte nur, fo viel Du magſt, ic bin 
ja vor feiner Wichtiglelt 

allud babem quiidiges Fraulein Reijepline fiit 
bie michite Itit? Werden die Damen dent deutſchen 
Binter ftandhalten oder nach Siaben gehen? 

Es wor elt Tag geweſen, an weldyent er fie 
auf die Reize aufmertiam gemadt hatte, die DoF 
Almrod und bas Landleben auch im Winter biete, 
mit guter Schlineunbahn und den fpiegelnden licen 
ſeines Weihers fay den Fielauf. Das hatte er 
offenbar an der Heit gehalten zu vergeiſen. Alug. 
wie ec tn erſtet Linie ciner fo guien Menſchen— 
feunerin, wie der LEſtoq exichien, mode er die 
Poullage mit der dieemaligen Hervidafistodter, ale 
uaeriprichlicy fiir alle beide, nunmcht innerlich zum 
Abſchluſ gebracht haben. 

Dañ er aber gerade vorher noch in ihr, dic 
bisher uc eine funge Dame der quien Geſellſchaft 
geweſen war, dad Weib getoedt hatte, das war viel⸗ 
leicht fount feline Schuld. Marie verachtete vor 
allem ſich jelber in dieſem Nugenblide; das binberte 
aber die tiefe Traurigkeit nicht, die über fie ge⸗ 

Sir mikige Stunden. 
Bilderviitret. ! Togogriph. 

Mitt sieht es dic Gidad'gen an, 
Wit x weetrelf'S Bex Jazetdeaaun. 

Aullifung des Pilderriitfets Brite 443: 

Aaflefung der breigibignn Chorade Brite 483: 
Staudfiten. 

Duftifung drs Bite Ditidens Seite 48a: 
Derlangen — Grlergm. 

Mr Herg flopite in bellommener | 
Seligteit, uw gleich darauf [4b zu ſtocen vor Sham 
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fommen war, , Wir werden die Saifom hindutch 
jedenfalls bier bleiben,” antwortete fie jet, „und 

dann im Fruhſahr wahrſcheintich am die Riviera 
' gehen. 

Der furchtbare Gegenjay zwiſchen ihrem Loſe 
und dem jener andern machte viellcicht, Da Wolf- 
gang Marie heute in der That wieder ale etwas 

| ihm body unendlich Fernſtehendes bettachtete. Bic 
fie ba wor ifm fof, leicht, elegaut und verfeinert, 

| fchient fie ber bunflen Seite ded Lebens fo abgewandt. 
atnb dem Leibe fo unerreichbat, da von Anfang 
| am heute cine leije Bitterteit fic in threr Megenmart 
in ſein Derg geſtohlen hatte. Wahnſinn vow ihm, 
cin folches Geſchöpf au lieben, hatte er wieder leb- 
bafter empfunben alé jemals, Und dee}, und dod)... 

Die Baronin Banthorpe beliebte, aus guten 
Branden, ein gedaͤntpfles Licht in allen Geſellſchafte- 
rãumen der Haujed. Am Tage wurde burd Busen= 
ſchelben. altdeutſche Bladmaterelen und dergleiden, 
cine Art Dammerung in den Aimmern hergeſtellt 
und abends verhilleen Spipenichieme die Lampeu 
und die Glasglocken ber Gaaflammen. Im Speiles 
dimmer mur bulbete der alte Herr dies verdammte 
Rerfinfterungaipitem, wie er fic) ausdrückte, tidy. 
„Ich will wenigitens feben, was ich eſſe,“ hatte er 
unbdflidermagen einmal gu feiner Frau gqefagt, 
otnd wernn Du Beleuchtuug nid vertragen lauuſt,. 
jo ſchlage ich vor, Du hingft ftatt ber Lampen Tein 
Geſlcht gu.” 

lind fo fam cd, daß ein hellerer Lichtftrabl durch 
die Thitre bee Speifegimmers in ben Meinen Salou 
fiel und gerade Mariend Antlig traf, als fie bei 
einem Gerduich dort drinnen fid) wach jener Thüte 
| umgemenbdet hatte. Gleich datauf rildte Wolfgang 

hattig auf feimem Stuble vor, Mich diintt, Sie 
jehen nicht fo wohl mie fonit aud, mein gnädiges 
Frãuleiun . . - 
geweſen ¢* 

Dos war cin auderer Tou als fein bisheriger, 
ein gang amberer! Wher mun wat es zu fpat. , Bas 
ſollie mic feblen?* fagte Warie, mit einens marten 
Ladjeln auf bem freudloſen Geſichtchen. , Da ift 
iibrigené der Papa ſchon.“ Und fle erhob fid), die 
Geſtalt, von ber er jest feimen Blick mehr verwenden 
fonnte, and trat von idm fort in die Thire: , Bape, 
= haſt Beſuch; ber Herr Adminifttator ecwartet 

id.” 
Mb, famos, daß Sie ba find, Bolmar!* und 

der alte Dere fam lebhaft heran. Nun werden 
Sie aber den Sohling nicht mehr vother gefprodien 
haben, Doch! RNa, laſſen Se Hoven . . . Meine 
Damen kemmen natürlich wieder ſpät, wie gewöhnlich, 
bid aut die Aleine, die iſt immer Grav.” - 

Gr jtrid Marien, an ibr voriibergebend, läſfig 
nins Rinn und febte ſich dann in einen der niedrigen 
Seſſel. Bolmar mußte weden ifm Platz nehmen. 
Natütlich ging die junge Danse nun durch die offen 
bleibenbe Thitr ins Nebenzimmer, obwohl ber Baron 
ihr nadrief, tke folle nue bleiben, Geheimnifſe würden 
nicht verhanbelt. 

Es fanbd ſich, dab die Damen ibrecleits heute 
auf ben Herm und Mebieter warten mufien. Fran 
von Banthorpe und die L'Eftog traten gleich darauf 
tin und de Baronin war giemlich erſtaunt, ihren 
Wemahl gu dieſer Heit und int einem ihrer Salons 

Geſchafte verhandelm gu finde mit einem {einer 
Leute, wie fle dad bel ſich beztichnett. Daß der 
Abminifirator bann, ale die Herren emblidy fertig 
waren, mit herein zu Tiſche fom, beriibete jie weiter 
nid. Der Baron brachte oft Menſchen gum Eſſen, 
por denen ſie nichts wußte, die fie mit harmloſer 
Nichtbeachtung behandelte und cin paar Stunden 
darauf nicht wiedererfannte — mie dad wirklich vor⸗ 
qefommen war. 

Mud Hertu Volmat vergak fie immer twieder, 
obwohl cr ibt nun ſchon Sfter wud zuletzt mit einem 
enwas ungeduldigen: ,aber Ludovite, keunſt Du benn 
ben Herm Abminiftrator noch immer nicht!“ vow 
Ihre Matten genannt worbdert war, Wein, fle famute 

| ifn moch mid, auch heute nicht, licij itm fich wieder 
etunal vorſtellen, mutett aber weder thren kurz⸗ 

ſichtigen Mugen nod) ihrem kurzen Gedächtnie 3x, 
ſich welter mit ihm ga beſchäftigen, fo bak ec iht 
nad turzet Zeit abermals eutfallen und an ihren 
cigenen Tiſche nicht für ſie vorhanden war, 

Dieſe Tafel war aber auch heute abend fo ganz 
flein nicht. da an dleſern ſpäten leichten Abendbrot 

Sie ſind doch die Zeit her geſund 



M2 achat Sand und leer. 

— Thee — falte Sie, Da man am um ſechs ihe | 

_Dentfae Dllufrivle Zeitung, 523 

hl etree, Yoh Bridelmecmener feine Metrutert mifhandelt | in C&preuhen Gecidjtonetyieher, Dowd lie client Meinen 
dinirt hatte — außer den drei Damen bes Gaufed bitte’ © nein, davon mar ex bimeretwcit entiernt, Daya tar 
und ben beiden Gerren nod drei junge Engländer 
teilnahmen, Sdhne einer Befannten der Baronin, 
bie fle ueulich irgendwo aufgeleſen atte und nan 
mit Wärme ing Haus zog. Es waren junge Mraft: 
meunſchen, welche am Tage in Wadenſtrümpfen wm 
berlicfen, wenig ausglebia in Geſellſchaft, aber die 
Parowin hatte eine Votliebe fiir alles Engliſche und 
radebtechte mit ihnen itber Tiid) in ihter Sprache, 
ber eimigen natürlich, weld die Siinglinge ver⸗ 
ftanden. Stein Wunder, dab ein funger Mann, der 
nur ein Deutſcher war, und zudem cin Beamter 
ihtes Manned, gegen died anMandtice Clement in 
bent Himtergeund treten nuujite. 

Die vSllige Nidttbeachtung von feiten ber Baronin 
war Horigens Wolfgangs geringſter ummer. Dafar | 
cntiadigte ihn ſchon bas heute wittlich zutraullche 
Weſen des alten Barthorpe; ber junge, der Baron 
Ton, nahin cinmal wieder an der rsa lr 
ulcht tell. Dos mastenartige Mnsiliy der Varouin 
Ludovife vermied ber Bic iiberhaupt gerne fo lange 
er fonnte, enes andere Geſichichen aber, auf bem 
Volmars ganze Seele fuchte mach dem holder Anteil, 
ber ihm von dort bisher gegönnt geweſen war, dies 
Antlitz blieb ſtumm fiir ihn und trag zugleich einen 
mũden und erloſchenen Ausdruck. Durch ſeine Schuld 
oder durch Zufall, er hatte da heute eiwas ertötet, mit 
deſſen Feblen nun ploslich bie ganze Welt ibm ein 
anderes Geſicht machte. Getiſetang fetgt.) 

Rus der deutſchen Rekruten-Reilſchule. 
"(leis bir dild ramt· Eelte 822.) 

it @eruld umd Spude fangt man manhe Wade,” 
mohite zwar der Rittenettier zum jehmau ſendſten · 
tole, aber der Sergeant Sticelmeter hette fe bene 

eigenen Anſichlen von Geduld, and was das Wüchen ober 
Wudenfangen anvetrilit, fo beate ex Yardber tiberbaxpt trine 
‘AnFAt, Denn et eet dieſe Beſchaftigung cine’ langlichen 
Mepatiericunteresigiers fie genzlich umwmilrdig. Tile idee 
gab es mar cime .Wilde”, und dat war die puildjen Magra, 
Mariha, Methwjelem, Molife end Wut cimgeichaltete junge 
Rennonte gleiden Ramens. — Belanntlach echalt in jeder Er 
fodrom jeter Jahrgang der nen ciateſteilten Queadrapeden 
cites meit gieidett Ane⸗asbuchnaben bezinnenden Nemen. 

Sieweilen war Freilih Sergeaut Briteleneyer fehe geduldig 
— $Reugtidy ardutbin, eorintert die Ginjabrigen, bie et i dic 

des Syorts cimmritte: er fonnte namlich gerade 
dann oft fein Ende finden, torn fine Abteifung dee Schlut 
dee Uebung am ſehnlichſten herbrimiinijte. So die Lirben 
Vferdqen ia Geiracht fase, helt ce wohl auf redjtyeitige 
Heendiguirg, denn die guten Tierchen jollten ded) igre Huge j 
haben; aber am den Wartecinfirumesien in der Turntaue, 
aut Pottigirtort gem Beilpeel, 2a mar er cbhenio usereeiilicy, 
wie cc die ſeinem Schute anverizawten Biglinge todmiive ju 
madin wubtc, .Latcinti® reper Und Rajetuddem chen, dos 
§aben Sie im dec Sule gelerst,” meinte ex dann wohl, 
saber bie Rnogen jedraudjen (eres, Bet wik if Ilnca dele 
Bringer!” Und et brartte es ums tei. 

Die ,dritee Weittlaie”, die Rektuten der Gafadron, pelt 
ihn inde hen ieit Qabver als foun ureigenites Wixpungételd, das 
ex mit unchr ober twemiger Gedeld, aber vrit Beis gleiches 
Etrfolg toderte, Aalongé. in den eriten Stadien und tet 
Den etſten Strdien, war ex janft wie cim Lanier. Been ber 
jUngite Jehrgang yom etſteneale dic Vferde ous veur Stale 
geyegen Batic umd eteons verfdjlidyiert meden Den Stedern Rand, 
dann ging et von einem zum andern, Mopite tier einem 
Gaal end da cimem Nelreien ſanft auj bee Waden wer Werle 
weit allem Woehllaut, defen fei ranhee Bak Abergaupt 
ſeabig wor: Ne, mein Söhneden, max nid) Sngflli. “4 is 
ja teen Lowe, dem Se an de Tremfe haben, — ↄ is ja men 
Mog der ole Greſe, bie yom mebr folden Shajotaplen, wie | 
Sie Hofientli feence find, ret Weiter jelernt bat.” Und 
gum Redfte: Sic, Warmerdom, id jlode jor, Sie friediten 
fith vor rir, Ta than Se bitter untega, dow id bin die 
Site eibtt — fm, Hin — des Heike, tween ihe care verd— | 
Witt um ẽgaldialer ihut, ihr liebet, janges Marferjeug 
ibe, Gr! — gm!" 

‘Mud it den ceiien Stuuden betoabrie Vridelaeger eine 
Wikre, und die Duman Heteuten wollte Whom mide mehr 
teGt Aauben, wad die, Witen™ ibnen pom dem ,ollen Itebian“ 
fat Dordsgeidyidien ecyihlt gotten, Gritelenyer mar cin 
Shhlautoys; cx verfteMle fic, uit keine Wiiemer zeitaulich gu 
mogen umd ifnen ciniges Seldtnertrauen px geden — Sbeld — 
fle aber erſt ctnigermaken auf den Gaulen ingen, jeigte er 

Mus ignen, toad fener Dleinemg wad) im Herfo” war, 
Denn gedulrdgen, Sacitenitige, Sold flotenden Lehrer murbe 
Dane plighich ter jadfiedegrede, in allen Rajernenfteder ge: 
junditete Lehtmeiutt, deſſen oberiter Gicuwring tar: Wo ge 
bebelt wird, da fallen Spine!” 

ö— — —— — — — — — — — 

ec cit piel gu quiere Eolbat, und dazu waren je auch der 
Dere Lieutenan oder der Herr Kitimeiſtet imemer viel gu fehr 
in feimer Rage. Wher ex lich Ge ymigen, tak thee Haren und 
Sehen verging, und das jie now einige Stundqen in der 
Batn .ihre ſtatchen im Biindel vie Treppe Steanftrapes 
fonnten™. Wenn et Sei dem Repitel 7 Tiecidbeenget ge Pierde” 
anpetomtmen rear und .Iuatl sufamatentnoien” —~ Pitter 
Phew toramanbicte, Saauberte dic ganze Aberilang. und jeine 

» ibe Dem Sime Yer Runt des ntitigen Arſrten⸗ 
—5— Ndbte iGe ſiefes Grauen cim; nach einer ileinta 
Lelſton Wafſenabangen“ ſchien fey idee der Hemmel weit 
zu Bijnen uxd mit den Fineſſen ber Hindernisbahe madte ex fic 
int citer Wirt und Weiſe wertraut, ner der fie zuerſt glaubten 
e⸗ Upjte Halé und Beime! Aber co foflete weter ten Dals nech 
iegend cin amperes Ihrer garien Grtremitdten, Wuller, Sie 
ungtichladactet Torjjrailer, Sie!", honbdern es Toflete aut guten 
Billet und Anjpennung! .GrBens, dad foge ich cud, erſtens 
tmiigt iy die Roden braudjen, preeitens die Beene und drutens 
die Schenlel. Biertens felt ihr euetn duramen Ropp btauchen, 
wenn iby maienligh Heline Hadt, was jeder axftandige Gant 
joiort merft, umd finjtors miikt ibe die Sigel jeſuagen 
fo in Bee Hand Gabe, wie dec SAncider ‘men Seidenfaden 
— und wenn thr bad fedslens nicht dhut, ihr Dimtmeljatee: 
menter, daus joll euch dicier umd jener Golen, was i aber 
Hunde Eelber beforgen werde: Estodron — tm abgelirsien 
Temps — Tra—a—ab!” 

Wrundgiitign: Oimuet. was bat ex fie, qrdunrert . 
wed wie gern modten fic ike doch im @rumde ibres Seryens! 
Denn Here Sergeant Bridelmeder wae ene Seele ven einem 
Meniden und feime Grobheit muc die teule Schalt eraes 
beflecen Reems: in teimer Wbhteilung fomen die Helruien 
fdnefler rotwaris, und in leinem Beritt wurde belfer und 
vaterlicnet file fle gejorgt als in dee jeinen. Wenn jeine 
‘Augen am unhdeiet ſichſten rollten, end worn ec fo recht Downerie 
wad wetterte, Damn meinte cx es fidjer am befien. Soo irgend 
iwelcher Oumaniseisdalelel agute fein darerloſet emit fretlicy 
midges. aber er Satie bod Dery am Der teqhten Stee. Tos 
wuniten fie alle — feime Hetruten. 

Rewlich foh ih ihn wieder. Nadideer et Fiebenyebn Jebre 
Refruten qusgebildet hatte, fel ibm ein, tak ex ja amg’ An · 
recht auf Det Jewilverfocquirasteetse Gabe, Sein alter Mitte 
meiiter twat and gegengm — jo murbe et deen bed) oben 

Saagen dabe ih in wicergeiunten and mit angeihen, wie 
aleat jem quted, edles Soldatenbery fig mit jeumiktigen 
Sehulveens uid, gony beleerers, mit harihersign: Olanbigera 
abpajinden treig. Gr madae feim Qebl daraue: , Die Erdt 
ift ein Jamemerthal,~ meinte er, .eber, Deve, bh Habe ‘nat 
qelcien, tak dort eben“ — cr moed mod) Dex blouen Wolfen 
hinauf — alle anjere Wiinihe in Erſalleng gegen. Jahlunge 
befeble und Aroampsvoliteedungen gibt’s im Pimmel Gofient- 
tidy migt, aber Ravallerie gita's mie Nbevall, wo's ordenitid 
yogett, Fer; — vielicitt Gat dec liebe Merngett dorbén fiir 
mid) nom ‘mol ‘me Sémmlijde Nelrutenabteilung aus zu⸗ 
lalden. 

Und bad war fein ſchlechſer Win near alten Bridelmeyer, 
ſe⸗dern wie ces jogte, ſo meiaie ex's wietlich. 

Bual Wiguer. 

Raifer FricdbriG und A. v. Werners Bild: 

Der Kronprins an der Leiche des Generals Douay. 
(Gings Farfiesite aut Birler wed falgmiber Brite) 

me des groken Mtunfolettes, dad wir der etſten 
Nummer dicks Yahrgangs teigegrden haben, lauchte 

vielfach die rage aul, wie weit wohl dle ergtelteade 
Tarfielung reo Mimfiiers mit dem thatiesliden Bergong in 
auavxtt Ucbereinflimmung fehe, Asaen von Werner, dee 
wit dieſe Anftatze antecbreiteien, tft im der Lage, fe in 
{dlogendfier Weil durch cin wertoades Dolumeut ju teats 
worter, Dejjen getrene Nachtildeng mir umjeres Leſern em 
Fuhe viele end auj der nidiien Seite geben. Aus ifm 
acht hervor, mit weld duferiier Gewiſſenha ſtigleit Der Maefiter 
vetfagren if, imbem er, tevor ce fit) an dic Untarbeitung 
des geplanion Wemilres tegnb, den Delden deskelier um gee 
naueſte Ungabe ater far daajelbe muaggebmeten Fingelheiten 
crludyle und fie aed von tut erbiclt, Es gridah dies durch 
ther ten Frage und Wntwortbegen, ten unjece Leer im Jat⸗ 
fimile exQatien, und axf welder fie gue Linken die Frage 
pen dec Hand ded MiinKlerd, yur Kechten de Antrotten vow 
ter Haud def dazaligen Rronprinjen, iptteren Raisers, Frit ⸗ 
dtich finden, Aues wwritere exgibt fp aus dem Intzatt dieſes 
Bogend vom felbyt. 
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Notigzblätter. 
Bildende auufle. 

Im Mandener Aunſtrereln nahinen jangh wie mit 
sieifierbaftest GeiGid extgelibeien Mearelawiden vet Gene 
Deewrr aut Chereemergan das algerie Qniereie iz Ane 
enh. Der soh pangt Minfiler, Yer anh al6 Didier wad 
Reciporik irae toloutirt if, jhker Pee Befdenee feine iret Jotren 
an] miibieligen wad aft aus gelabeliden SergbrHeigengen gemadten 
‘RabaeMuréen sor Wages, die ie nad der Verdel Deodedherten Luft 
flisieang pit teil bom gecadejn eunyhfentee SGinbeit Fad. 

Rupgterfigtedinet dee Tdnighiden Muleee in Berlin 
if cine preteibiqn Gierehtung —getvofien 

ickt Fb an Heprodullionen alter Stride, Radirungen, Hot jidwitte 
um ſo weiter yfommre, Bie in Vostogrertien, Citercufen, 
Seliograghen wad NaGbepuegra afer Art deteben wad gpreveift 
geidentrorsie im Secieher mit autedrtige Zatmrelungsvechinden 
tina RueBeciders eetzorbea ober Duplitaten vorhanbener Autuene · 
fotelege eninewieen Gnd. Tieied frit cime Welhe wen Sebere 
bier angejammmete “Waterial iN munmehy Fefertativh mag Sault 
und Tevet zeerdeet ghd in Maver untergedcedt mecten, Der 
Bret der Hiljsiammosng WR tec, cine Grgdajeug dee Megxjerhie~ 
fametiing yr diſdea cud dem tung Gide Studien nite 

wortes, U6 it cine | 
HMiticrentung you Stubiaet dee MupheePids wed MG Helyrhaicied — 
fingrrihiel aud Yer eligeeicinen Bradheng Hbergeden wacten. Gie 

| eetwdstiger Gamuetangen, (ebe Gene Etide, Qoignitte und 
eederet int RbOilp jngimgliQ gx eiogen, 

Buhne. 
‘Dem Suddentſceu Heltheater Gwirmble. das frit acht Jahten 

| unter Ree Leiling ded exeifiiden Tiretesra W Yeah roar Srrabe 

} 

Surger-Etadiiheater Mebt, wird auf Belgtas ded Checbargermnetfier. 
ainted vet Saden Haken, me dicied Falerntl: bither jeden Geenerce 
tinige Both tang exfolgreid gelpiett Set, dad dectige Hefcheaiet 

| in Pielem Jede ſat ben ganien Sommee uderlaſſea werden. Muber~ 
Pert Bet cor fiepent Per Gledient ben Maslsrabe Seidlefien. deren 
‘Deelh, ter an der Marlecuter Hoibitec pen Qahre ais ectec 
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. Die ſchöne Barbara. 
ene Grpiblung aed Atijona ton Anion ven Perjall 

(ale. a 

Dic Geſchwotenen machten angſtliche Geſſchier; ber Advolat 
Aſoh mit vor Freude glauzenden Augen au. Ler Midder 

verizon felite Wiene, bec Hug sen den Mund wurde nods herber, 

‘Bah bem Deuctidhen Bogrics: Tir Astegattindr oo Nujsh (Erite 55) 

1892 (Bp, 67). 

SHELL Pesshs 

Beer wit ben Batgrs Medias, Spesdarg usd Basbiderg. (Stile 535.) 

nicht bie leiſeſte Mite zeigte ſich auf den gelben, Cederartiqe: Banger. Et 
winlte nur cinem Diener mit den Wugendrauen, der verſchwand eilig 
und gleich darauf vernahm mat bas Haffeln vow Gewehten, taftueifige 
Sdiritte, bie amerifanijden Uniformen erfdienen an den bis gum Boden 
reichenden Fenſtern, das’ ganze Haus war umſtellt. 

Wennm nicht fofort Rube cintritt und jede Einntiſchung des Publilums 
in ber Verſammlung unerbleibt, bin id gezwungen, den Saal raumen 

qu laſſeu!“ ſchnartte ber Richter. 
Ich bewanderte den Wann, der mit folder Mule diele Worte 

im Angelicht dieſet zügelloſen, woblbewaffneten Menge ſprach; die Bahl 
der Landſchaft war unbedingt auf den ricugen Mann gefallen, das 

mufte id) zugeben, fo wenig günſtig diefelbe aud) für Barbara wat, 
fr bie ic) jeyt mad) Anhörung ded hetolſchen Schluſſes ihrer Laufbahn 
iwieder die alten, lebhaften Sompathien füblte. Die Zeugen wurden 
vorgerufen. Sie machten unter bent Druck der Bollemaſſen inter fia 

indgefamt ſehr unbeſtimmte, zweifelhafte Ausſagen und beriefen fic) mehr 
auf das allgemelne Geridt, bas Barbara als Thiterin bezeichnete, als 

auf ihre cigene Ueberzeugung. 
Danu Sat der Udrokat um das Bort, ſeine Heit war gefommen, 

Mit theatralifdhkem Pathos fid) in bie Bruft werfend, begann cr, unter 
lauten Hurras und Surufen bei der angeborenen Witterlichfeit ber fpani« 
ſchen Ration, die leider mur zu leicht im Abenteuerſucht ausarte und 
ſolche Erſcheinungen eryempe wie die fcdhime Barbara, und ſchloß nach 
einer Reihe von geſchickt angebrachten pollStinelidhen Erzahlungen tiber 

dieſen weiblichen Defperado, dem treue Liebe in die Wilduis getrieben, 
die Not auf diele fdplinume Bahn gefithrt, mit einem gefühlswarmen 

Appell an die Geſchwotenen, in dem er die tragifdje Scene, wie die ver⸗ 
ratene Barbara, den ftetbenden Bater im Arnte, fid) freimittig opfert tn 
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hatter Farben ſchilderte. 
mnrußzte etre durchichlagende ſeiu. Dic jungen Vaqueros 
{yrongen über bie Baluftrade. die dem Zuſchauet⸗ 
raum vom Gerichtehof trennt, und hater iha auf 

Aeer Sand * ‘Peer. 

ihre Schulleru gehoben, wenn bie Soldaten fie nicht 
puri gedriingt. 

Tro alledem hielt Nr Ridter in einer fac: 
lichen Bede, die jedem feiner Kollegen te ber alten 
Belt alle Ghre gemadt Hitte, ohne ſich verblüffen 
oder einſchũchtern zu laſſen. ſelne Auklage aufrecht. 
Die Geſchworenen zogen ſich zurück, nicht ohne — 
cinige ihnen aus bent Publikum zugerufenen Droh⸗ 
worte. 

Schweiß von der Stirn und lachte mir hinmtet dem 
Taldientad veraniigt zu. ‚Vortrefflich gegangen — 
was? Hochſtene drei Jahte Gefängnis!“ 

Im Zuſchauerraum war eine verldltniemabige 
Nuhe eingetteten. Man beſprach in Gruppen die zu 

hhindber zu Barbara, dic ftnmpffinnig, oifenbar von 
beftiqen: Steltnichnarz gepelnigt, ia fia) verſunlen 
bajaj. Wire fie anjgeitandem umd hiitte cine sins 
dende Stede gehalten wie damals, als fie ihren 
Sater vom Tobe retiete unter der Agave anf Pachecot 

Der Adbokat trat zu mir, wilde ſich den 

Auzügen nod) Miners, Es waren Geſtchter daruntet. 

Rand), weiſt Gott, was geſchehen wire. Sie rug 
jetzt einen Fisũberſchlag über dic wunde Stirn, der 
thr auf ihre Bite gereicha wurde, und machte den 
Gindrud cincr fdywer Leidenden, körperlich und 
geiſtig Gebrochenen. - Die Beratung wihrie fury, 
bie Geſchworenen fehtien zutück. 

a Wie lautet euce Spruch?“ frogte ber Richter. 
„Saldig ted Dicbitabls, nicht ſchuldig bes 

Raubts. Drei Jahre Geſaängnie,“ 
Obmann. 

Barbara hötte gleſchgiltig den Urtellsſpruch. 

fprodp der 

Die Stirne ſchmetzte fie wohl heftig, fie hielt die | 
Hand daran, und ihr totenbleiches Geſicht verzog 

ſich ſchenerzlich. 
Die Waͤnde erzitterten von dem Beifallsjubel 

ber Benge; man lief die Geſchworenen leben, Bars | 
bara, den Midtec fogar, man ſchwentie Tider, 
Revolver, Meſier. 

Es war hochſte Seit, bab dle Solbaten Bars — 
bara in ihre Witte nahmen umd mit ibe veridywans 
bern, fomft Bitte man fle auf den Sdjultern yum 
Saale hinanagetragen. Ich foh fie mit Wehmuf 1 
ſcheiden — welche tebe Sutunft tag vor ibe — | 
drei Jahtte Gefüngnis! G3 war ja cin mildes Ur— 
teil — aber fiir fie, die Jretheitelicbende, Une 
aezũgelte, war ed wohl’ ber Tob, und wenn nidt | 
— was dann? Entſtellt durch die Wunde, feed | 
und heimatlos? Dann wwiire die Jeit fir Marcia, - 
jelne Liebe zu ihe gu bewelſen; follte ex fle bern — 
gang vergeffer haben? Wenn ih ihm nur qa finder | 
wafle, I) wurde [her ſchon in bas Gewiſſen eden, 
dachte id. 

dentide Siludrizte Settung. At 26 

der gauzen ihe innewohnenden — ie leb | — aber keintrlei Anzeichen amide | 
Die Wirfung war und btechender Beſtialitat. 

Sn due ſpaniſchen Fonda ging es beſonders 
Icbhaft ju. Der wüſte Larm, 
tote mid) an. Etwa elit Dubend amerikanſſcher 

der herausdrang, | 

Solbaten jpieite ,Reno” mit jungen Männern, ihten 

bom denen ich gewif} wußte, daß ich fie hente wicht 
in dex Verhandlung gelehen. Ich ſah eine Zeit Lang 
ju. Die Solbaten gewannen fajt jeden Aufſchlag 
und wurden immet ausgtlaſſener in .iheer Geminne 
fut, wahrend die anderen mit anffallender Ruhe 
ihten Serlaft hinnahnten. 

Wenn cs überall fo vernünftig zuginge,“ dachte 
ich, „ſind bie Befſrchtungen wirllich nuglos,“ und 
ging weiter, cinem Fandangehaus zu; der leiden⸗ 
chaftliche, in jeder Figur todellos ſchöne ſpanſſche 
Fandango hatte es mir ſchon oft anpethan. (Fs | 
waren tur wenige Sennoritas ba, größtenteils aus 

der Mine qeholte Schdue; aber die Grazie ber 
crivattende Eutſcheſdung. und feurige Blicke ſchoſſen Bewegung ift min eimnal dieſer Raſſe angedoren. 

Ich konnte mich micht trennen von dieſet DAS Blut 
entzundenden Duff, dieſen in wohllgent Rhuthmus 
fic) ſchwingenden, dreheuden Leibern. 

E war ſchon Mitternacht, die ſauft auſchwellene⸗ 
die das Santa⸗Cruzthal cinfdlichen, | ben Hügel, 

{diten ſich ſchon in ihren Konturen vow ber ſchwarzen 
Nacht; da eridpoll wũſtes Geſchrei, der Litm Streis | 
tender, die Sirafie hinab. Die Tone waren nidt 
zu verfennen, irgendwo hatte fic) das drohende | 
Gewitter dod entladen. Miles cite anf dle Strafe. 

ean der Fonda bed Felipe licgen fic) Srauréte 
mit ben Bows in den Haaren!“ rieſen befragte 
Portibereilende. Der Larm wuche. Gs war die | 
Fonda, in welcher id) noch vor fargem bie Huhe | 

| ber Spicler bewunderte. 
Hn Ravallerife ſprengte bie Straße herauf mit 

gezogeuem Sabel, wohl, um Verſtärkung zu holen. 
Bor bee Fonda hing cin dichter Menſchenkuduel. 

ein —*—*— role 6 damals ſchon gealnt, im die 
Bache zu vermindern. Ga war nicht möglich, creas 
Beftimmtes zu erfahren. Die widerſprechendften 
Geruchte gingen umber. 

Miles blieb om Plage, den Morgen und Nadie 
richt zu erwarten. (in cingelner Reiter fam juriid. 
Die Menge Hing ſich whe eine Schat wilder Hum— 
nein an Roß und Mawr, ex mußte Mustunit geben. 
(ine Schat Veriteener, Die Blaudander jedenfalls, 
hatte bad Courthaus iiberrumpelt in dem Augen— 
lid, wo die Hauptpatrouille nach Der Fonda bes 
Felipe abgetitten wor. Cine Wace wurde erſchoſſen, 
Barbara auf Gis feet uncrklätlicht Beife aus ihrem 
woht verwahrten Gefinguiffe befreit und mit fort: 
genammen; citer ber Soldaten will ſelbſt einen 
grofen Want mit bent Mädchen im Arme zu einem 
Fenſtet bes Gerichts ſaalts Herausfpringen geſehen 
und darauf Feuer gegeben haben. Qu einem Wu 
fet alles vorbel geweſen und die Salve der gu ſpät 
jit) ſammelnden Bade jet nur ing Leere gethan 
worden bem Laem bee Entfliehenden nach, dost nicht 
one Witting, cin erſchoſſenes Pferd ſei bereits 
gefunden und veridiedene Blutipucent, 

Das alles ungujammentingend, unwabrideinlic, 
ſich wiberipredjend erzahlt, war my ein Beweis gon 
der vollftdnbdig geglũckten, fin ausgeführten Ueber= 
rumbpelung. 

Der Morgen brachte awd leine Alarheit. Tie 
Soldaten, sia ihre Nachläſſialeit zu rechtferligen, 
logen dad Unglaublichſte. Es ging nad ihter Mei— 
nung nicht mit rechten Dingen zu. Tle von der 
vergeblichen Verſolguug juriidfelprenden Neiter brace 
ten einen blutige Sombrero mit dem actiedteten 
blauen Bande, und die Nachricht, dah die Spuren 
nod) alles Windtichungen anseinander ginger, Nar 

| ber cine Soldat, der angad, auf cimen mit ciner 

Was mir damals auffiel, war bie zahmt Art ded | 
Streites, man ftvitt nue mit Worten, man bringte 
ſich obne ernſiliche Thatigtcit Hin und her, Tas 
ift ier gu Lande font wide Site, 

Bohrit Du mir cinen Gel?" 
nila, I} hohte Dic einen Eſel!“ 
aMlinge Heraus — und los!“ 
Gong Shateſpearlſch dramatijh, felt langts,. 

modernes Geflunter, bas wor id Gier fonft gewohnt. 
Sd hatte ben Gindrud, als ob der Steeit 

weiblichen Geftalt im Arm ans dem Fenfter ſpringen⸗ 
den Mann Feuer gegeben qa haben, ſchien die 
Wahrheit geſprochen su haben, mean faud blutige 
Fingerabdrade am der weihen Brũſtung bed Feufters. 
Wire Barbara gum Hager verurtellt worden, fo 
wire bie Menge ficherlid fehr erbitiert geweſen ũber 
dad cingebiifite, prifelnde Schauſpiel dey Hinride 
tung. Drei Jahre Gefingnis — da war nichts ju 
fehen — ba war dieſt auftegende Loſung och 
beſſer. Wan betrachtete nod ſtundenlang die Blt 

| ſputen am Fenſter, Die zerſrümmerie Scheibe und 

abſichtlich hervorgerufen, abſichtlich im die Vinge gee | 
poner wiixde, ohne cinen ſtchhaltigen Grund dafür 
zu wiſſen. 

Debs rafielte es die Straße berab ~~ cine buntle 
Reiterwolfe, aus ber eS hie wid da drehend anf | 
bligte, 
Bons waren in der Dunkelheit veriduwunden. Tic 
herbeigeholte Batrouille mode ſich luſtig ſiber bie 

halb betrunfenen, von ſolchen Burſchen in die Euge 
Rad der Verhandlung entwickelte ſich bei der 

Anſammlung fo vieler Leute cin kleines Voltsfeſt. 
Alte Belannie, die ſich jahrelang nicht geſehen. trafen 
ſich; Geſchafte wutden abgewidelt; die Bat⸗ Moome, 
die Spielhduſer waren iberfiille. 

Die Soldaten, bis auf cinige, welche den Bee | 
wadungedientt im Coutthauſe verſahen, miſchten 
ſich cbenfalls unter das Bolf und vermehrten fo die 
Geſahr gegenſeitiger Reidungen, die hei dieſet exe | 
regten Maſie leicht zu einer allgenteinen Grvtotion | 
führen lonnte. Phönix ſah tem Abend und der 
Macht wilt Beforguis engegen. Der Whisty flok 
in Strdimen and jchitrie bie Glut des Tages; fein | 
wiles Zier, feine Natier, fein giftiges Inſeln ift 
gefãhrlicher als ein bewaffmeter Wann unter bem 
Finflufy des Whielns; ex iſt nicht meer fein Herr, 
bie Waffen in feinem Güttel gehören nicht mehr 
ihm, ber Whisty sieht fle, er verjerrt ihm die Sige 
ſeines Freundes, dah et feinen Feind qu erbliden 
qlautt, er macht ign yur mordluſtigen Beſtie. Melangt | 
tt aur Herridaft, fo foringen die loſe getndipften | 
Bonde ter Gleſittung, welcht diefe zuſammengewũt⸗ 
felten Maſſen im nüchtetnen Juſtand zut Not im 
Jaume halten. 

Ueberall das gleiche Bild! Ausgelaſſene Ftöhlich- 
felt, meritaniſche Renentntiſtetri, grenzenloſe Spiele 
wit, hie und da cin improvifirter Fandango bei 
goon Wargel an fungen Mädchen: Moudvtines, 

Der Anguel zerſtob — die ftreisitidhtigen | 

getriebenen Mamerabdert, dant drank man zuſammen 
auf ben luſtigen Zwiſchenfall — tranf nod) cines 
— bie Pattouille behrte nicht mehr zurück zum 
Courthouje, woher fie ju Hilfe gecilt war, nur 
wenige Bolter guridlaifend, Ta — wor das wide | 
cin Schußz? Dic Gläſer blieben an ben Livpen — 
ned) ciner! Tie Soldalen joringen in bie Bagel 
— jeet frodjt cine ganye Solve — vorivarts jum . 
Courthaus — dort Mallte es. 

Schon war wicber alled fill. Einen Angenblick 
glaubte i cin Brauſen und Aauſchen im Dunteln 
qu vernehmen, wie vo cincr Shar qroher Yuge 
vögel, dle fiber Wipfel ſtrelcheu. 

Gin unbeſchreiblicher Aufruhr hertidte, Mus 
allen Suetpen firdimte es heraus, aud allen Fenſtern 
Tief eS, fragte es, Halbnackſe ftanden mit Lichtetn 
ſchrecenebleich unter ben Thiiren. 

Rad dem Courthaus!" war die Lolumg, der 
Nome Barbara auf allen Lippen, 

Es wart nicht möglich. wiher zu lommen. MNeiter 
mit Fackeln, deren Flacerlicht bem Holzbau heleuch⸗ 
tete, irrten ſcheinbat ratlos, etwas fudyend, umher 
— dann pldpticy ſich zu cinem Klumpen vereinigend. 

38 a th 1 — ftitentter fie dröhnenden Hatfdlages davon in den 
Ich trich mid) laug in ben Stncipen herum. jegt fon dammeruden Worgen hinaus. 

Mud der Majfe Gelaͤchter, Gefluche, der Mame 
Barbara in allen Tomarten. 

Sch wnufite alles! Die Blanbinder hatten fie 
geholt. Ter Streit in ber Fonda des Felipe war 

die dabinter fidibare, in cinen Mantel geliiilie 
Soldatenteide, 

Daun verlor fich alles gun Anh und zu Pferte 
— und der friedlichite, fonnigite Morgen lachte 
jiker bat blũtenſtrotzende Pbonir. 

Und id) — fo fehe ich mich dirgerte Ger ben 
Miangel an Rechtegefühl — id) curbfand cine belle 
Freude. Um das Brandmal auf bee Stitne vere 
Diente fie die Freiheit, redete ich mit cin — und 
jie with ninmter rauben, befrelt von ihren Dimon 
Majacle Sunol. Ich matte mic ihren Befreier in 
meinet ettegten Bhantafle, wie er fle auf fein Pſerd 
het, cim willenfojer Getteuer, zuternd vor bem 
Gluck, Doe igit unterwartet geworten, fie an feine 
Bruſt dridt und binandsftirmt in die retiende Nacht. 

vO, Garda — warum bit Du od nicht — 
warum fommit Du immer gu fpr? Du verdienſt 
feline heifie Liebe!” 

ly. 

Mehrere Gahre waren vergangen. Mich tricben 
fiiivueliche Schickſalswogen Hiniber in bas alte Vater ⸗ 
fond, wieder hetũber in die mit sunt gweiten Beter- 
lands gewordene mene Bett, 

Per ſchönen Barbara entftelltes Antlitz ging 
ic nidt aus dem Sinn, und oft erfdhien wit wie 
cine Sifion bad bije Brandmal auf einer reinen 
Madchenſtirne. Wieder fube ich eines Tages im 
braujenden, flappernden Suge vorither an Vachecos 
Mond, dieemal war es Tog. Dad grelle, heiſſe 
Souuenlicht beſchien cine Muine, die ſchwarzen 
Trimmer vagter nur noch hie und ba aus ben 
iippig wachſenden Schlinggewächſen und Ralteen 
hetbor, deren duntelrote Blittenteldje wie ftiſches 
Flammengelodet ons alle Riker zungelie, das 
gednvdrzte Mauerwerl und die in die blaue Yuft 
melancholiſch ſtarrenden, verlohlten Sparren critters 
fen mich an bas Drama, das ſich hier votlzogen. 

Seiſwũrts an dem Felſen lehnte ſich jeyt cin 
Bretterſchupuen, veridjiedenartiges Merit, day amber 
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Bh fag, cite feine, in bie reine Luft fich erhebenbe | ſchon damals gingen verſchledene Gerüchte — er fet | erſchütternde Menſchengeſchichte lag fie mid) in der 
* Raudjiule, ein Muſtang, der au dene lfer des | unter die Blaubanber gegangen — id glaubte es aud) | verblidjenen Schrift. Dann felugen die duftigen 
Te Mila weidete, deuteten an, dab fie bewobnt war, | nidt. Einen Monat nach der Befreiung Barbaras Bläütentelche wieder darübet zuſammen, mar der 
— Ueber der Braubfratte, auf einent einen Plateau, wurde er plötzlich wieder geſehen. Er baute eine obete Teil bes Kreuzes war nod ſichtbat. Ich fab 
Aas bas bet Hellen Gilbete, ſtand ein treuz. Ich et Hiitte neben der Brandftdtte des alten Padieco — | Barbarad bleiches Totemantliy mit dem brandigen 
ime innerie mich, daß damals cin fletner Gemijegarten | Sie find wohl vorbeigefabren heute, Das Laud ift Mal auf ber Stirme durch die Bliiten hindurch 
‘te fidh dort befand mit ſchweren Kürbiſſen und Mels⸗ ja nichts wert dort, magere Weide. Wes wollte Eo ungern offendar hier cin Fremdet geſehen 
the nen. Ich foh dad alles mit cinem Wid vom | ec dort? Wan war neugierig darauf mod) dem wurde, id) wollte nicht umfehren, ohne Garcia gu 
Tay, voriigerjaujenden Sug ane. Gerüchten, die fiber ihm gegaugen. Sie fannten ja fehen, und ritt hinab zut Hite — am Gude war 
lege ; Wohl ber Erbe bes Pacheco, der jewt hier wohnt. | den alten Pacheco, glauben Sie, daft Garcia ihn | id) ihm ja fein Freider. 
fy ba oben unter bem Mreaje wohl fein Grab. | fo inmiq fiebte umb verehrte wie einen Boater, dah | Die Hiltte war leer, Sas Heuer bronnte nod 
a In Gila Vend ſtien ich aus. Gch hatte das er cime Veranlaſſung dazu hatte? Eiufache Vekannte auf dem Herd, er ſah mich wohl kommen und ents 

ſchon frither beſchloſſen, ſobald ich in die Nahe | waren fie — nid? floh, ber Menſchenicheue. Auf dem Tif lag cin 
kn fommen follic, ber Anblick der Ruine ftirfte den | Ich muſite ihm recht geben. qraucr Gontbrero — che Band — cin bduntier 

fits Gntidlug. Gs hatte fic) uidit viel verandert fiir cine Gut. Glauben Sie, fabr ex fort, „daß ein | Streifer verriet, ba mam es abgetrennt. Ich rie 
fee amerltaniſche Stadt in Hila Bend in dieſen zuel Maun wie Garcia das Grob eined quten Betannten + nad allen Windridstungen feinen Namen — nur 
ttn Sahren. Noch immer die cine Strafe mit den jabraws jabrein mit Blumen ſchuckt amb pflegt bas (eho antwortete. 
ts Holzhuden, Tones Saloon die etſte Aneipe und ane umd dover wie ein halber Mare ftundenfang fist | Ba rit ih wieder hinauf gum Grabhügel unter 
tye gefüllt mit-irinfendem, fpiclenbdent Golf. Der alte und fetne Selt vertraucct? Das thut ee aber am | bem Kteuz, ber wie cin Blumenmätchen Dolag ins 
nits Tom detvadtete mid) wit in ſeinem Gedächtnis Grobe — ded alten Vacheco, wie er ſagt, bem fle | mitten ber qewaltigen, Hen Steinwildnis Arizona, 
ttt ſuchendem Wid. damals glelch eingeſchatri Gaben unter dent Hellen —* | fprach etwas wie cin Gebet umd nalm Abſchied — 

Muti Was weit Du ven Garcia?’ war meine | » Wie er fogt? Du jagit ja feldft, bak Badeco fiir immet von der ſchönen Barbara und ihren 
erfte Frage, 

Tom ſah mid} grok an, bat Volt an der Bar 
wartbte erſtaunt den Sopf nad) mir — dieſelbe Gee 

Pacheco fragte. 
„Wir waren ver Jahren zuſammen hier und | 

titten von ba nad) Pachecos Mand, Erinnetſt Du 
Did) nicht mehr te 

nod aber bad Grab hinaus — er kaun nicht andera!* | 

| bort Geqraben wurde.” 
»Damals, ja! Scitbem fan er ja tod Befell 

Grab wiihlt man nigt gern anf.’ 
„Das heiſtt, Du glaubſt, daß — die ſchönt 

Barbara —* 
Sein Sind, bei ihm liegt, die der Garcia dort ein⸗ 

gegraben nad) ber utlilumgenen Beftelung in Phönir,“ 

bern und verlieren ben Beritand iiber cine (apie 

| verauberten Bullen, dem fie, ſterbend, noch in 

ſchaft Gefommen haben, der alte Spighube — cin | 
ſchichte wie damals, als id) nad) Don Miguel | 

iheer lexten Umatmung bethött mit geheintnisboller 
Viebestraft. 

Barbaras Tomb* wird jekt dle einſamt Schlucht 
fenannt am Rio Gila. 

Ueber Diphtheritis. 
Sein Gedachtnis exholte fig wohl an meinen vollemdete der alte Tom. ,Darum die Slumen, Bm 

toss, Siigen, bie ex durchforſane. bes Kreuz mit dem Helligenbild, bas blöde Tritue De. BIA 
sages Un dem Tage nach ber Geſchichte mit Aim | men — und jest frage i Sic, ob Sie nicht auch ——— 
ae Bridges Jungen? O jo, Sennor, ich erinmete | an Heretel glauben? So lange elne lebt, laſſe ich —⏑⏑— 
Sie nid) wohl. Qa, damals — der arme Burſche! | mits gefallen, da mag man's natitrldy erflären — | twa forea bak garye Welt Bites mise, enticed 
7 Abet er foun nicht anders, Senor — fie ert wir haben viel heiſes, verlangendes Wut in ben | mobs 

| 

Das Wort traf mid. Ich qlaudte es wieder | 
aud ſeinem Munde zu Haren, in dem melckcholiſchen, 
fatolijtijden Tone. 

„Es ift fo bet und — fie fann nicht anders!“ 
Und, fiber dat Grab hinaus? RNatutlich ſprach ev 
von Barbara. 

elit fle deun tot? Ich war abweſend zwei 
Jahre, feit der Verhandlung in Phönir. Het man 

Dirne — aber eine Tete, jeit Jahren Begrabene —“ 
ct fdjattelte den Mopf. „Ein armer Teufel, der 
Garcia,” figte er hinga, ,er hat nicht einmal fein 
Gi genoffen. Neben dem ASerniitigns Rafaele 
lief er mit, nut am in ihrer Nabe gu fein, und 
als ditſet glüdlich tot und feline elt gekomnmen 
war — trug er eine Leiche mit fic) fort — und 
darum ein Leben hintraumen an einem Grobe — 

Fhe Dipheheritis ie dergeit Geb een genelfetfos bie gee 
urchtenee ſtinderttantheit, ent ergentlicher Weergengel, 
ber meter Palaſt nod) Daite verichont Siarben ted 

im ben letten Sageen it Greahen zahrlach fiber wierjiatauiend 
Hinder an dec Kranthet, und in den Saheem 1S82—86 
waren es ſoget zire ihunder waerumd fungigtauſend Menken, 
weldje alein in diefem Konigreich der Dipheheritis guee Dpiet 
fielen. Tieſe Jahlen ſprechen eine beredte Spruche und 
fied im allgemeinen tein fdjuicibetbattes Setchen fat die gee 
fuxrbeitswirtidbufttidhe Etleantais unſerer Feit. Dagegen 

& fie wieder gefangen? Iſt fle im Gefängnis gee | bad foll mit natürſichen Dingen zugehen * | bilft ober fein anmduatides lagen enh E3einen, fowbern 
beet ftorber? Obey hat fie von newem —¢ Sd war ebenio tief wie Tom fibecsengt, wen Nt Pree oly wo a natin Secgings wet 

Verſchwunden tft fie, einfach verſchwunden nad) dieſet Grabhügel barq; gegen die Hererti ſttäubte Folgende Grendiaye farm ith auf Grund einer veſchen 
ihrer Befrelung in Phöntt -— fpuclos, fagt man.” ich mich, ich nannte cs Liehewahnfinn, geheimnise jwanyigidgetgen Friabeuta iit dieſer runthen al flier be 

Se brad Tom meine Frage ab. bolle Sompathie, fauoarmerifdie, franthafte Ider. wabrt allgemein eaxpiesien. 
te And die Blawbinder, die fie befreit + alles migliche — und am Gude fand id) das alles Die Viphaberites iit mit Schatlach aufs engite vetwandi 
7 Auch verſchwunden. Wan forte nichts mehr | ebenfo wmerflarlich, ebenſo miſtiſch wie ven Herens | wed tome in dem metiten Fallen geradezu als cig veritedier 
ck vor ihnen. Das ift ja ſeht einfach, ttlemand kannte und Sauberglaubden des alien Tom. Edgariad) betvachtet werden. Die butteriologijce Wiſſen · 
* bie Lente; fie haben ihr Handiwert aufgtgeben und Eine iertelftunde Dacouf ritt id den Mio Gilg Walt HH ya dem Expebnis Fe bab ber Arantheit 
* find wieder in Dienſt gegangen — mam jal mauches entlang Vachetss Handy ju — wie wohl jeder Send ⏑ ———— 
* Geficht, was man lange nicht geichen in ber Gtgend gerhan bitte. WS ob e& geſtern geweſen ware, Dit | jie dicie Hatterien Sie icusmesbelje ter Senation —— 
* — nad} ihrem Tobe —“ jelbe um die roten Felſen jittermbe glühende Lat, | Fie in guerttiditeit nur die Strantheitsnermittter find, imdecx 
ne Nach ihrem Tobe — wenn fie ſpurlos ver= derielbe fodftin Slaue, woltenloſe Himmel über der tiefer liegenbe Urjachen bie Strantheit hervoresjen. 
* ſchwuuden? gtellfarbigen, ptofjartigen vandſchaft. Die erhabene, Dice Geunduriacen legen ceils inmerhalb, teil? aafere 
Bi o Dae tft es eben. Die Jungens konnten spurs mandellofe Rule in dem Antik der Natur, bie | Galb beg Wenicdenleibed. Vieltach find od faulige, gahtende 
sis lod veridwinden, Barbara uicht. Icder fanute jit, | nichts ahnen läßt vom den Titanentrdften, vom bent | Weaijer im ‘Durmfanal, won denen aus bie diphiheriliſche Et · 
aie int ‘Pheonix ſahen fle Tauſende, noch dazu mit dens tauſendfäültigen, in irene Innern ringenden, kämpfen- | fanfung of6 cine gewitſe Wrt von WMutvergiftung erfolgi. 
= Brandmal auf der Stirme. Die umfasjendften Nache ber, bernichtenden umd erzeugenden Lebensſchwail, —— bears eng Ba goers — 
— 7 bejenders ¢ 
* ſuchuugen find angeftellt sorbert umjonit! Da  driidie auf mid}; wie erbirmlid, wie fein ber Or- | maijen wir aber, wie geclagt, die ticiecen Ueladien der 

fam man auf die Blutipuren zurück — Sie erinnern 
ſich vielleidt — die man ant bent Fenſter fand, zu 
dem ibe Beiteier mit ihr hinausiprang — cin Sol⸗ 
dat wollte auf ihn geſchoſſen habden — die Blut— 
jouren gingen weitet — man fagt, es fei Barbaras 
Blut gewejen — der Unbefannte habe cine Leiche 
mit fortgetrage —* 

alind was bat das mit Garcia zu thin? Du 
ſagteſt dod) verhin —* 

Ich jitterte der Wujfldrung entgegen, die ih | 
abnte, Tom zog mich beifeite, pom den anderen 
Leuten weg, und ſprach im Alhitertone: 

Warum ſollen Sie ¢8 nicht wiſſen — es gebt 
jo überall umber, und niemand will ihm wee 
darum. der Unbelaunte wat — Garcia! — war’ | 
Gfel, der 1 bin — fol es geweſen —* 

» Bie fommt man auf dle Vermutung? Der 
cheliche Butſche umd die Baoubinder!* 

Tom lade. 
„Was hat die Ehtlichkeit damit m thin! Sie 

glauben eben nit an Hereret — ich aber, Garcia | 
war ein qanies Jahr berſchwunden aud der Gegend 
por ber Gefangennahme Barbaras und Mafaeled, 

ganismus „Menſch“, wo jede teime Wallung im 
Innern fic) auf der Oberfldche zeigt, fede zu 
fraftige Lebensaufserung auf ihe einen verheerenden 
Sturm erjeugt, dey das Manze vernidjtet ober 

bad eingeſtürzte Pad, durch das emmporitchende, 
nefdwodiryte Gebãlt gerade hinab auf die fteinerne 

| Heuerftelle, wo Barbara damals bie Tortillas backtt. 
Die Mustangs weideien herrenlod wie jest, die 

Thare que Hütte ftand offen — fein Garcia, 
Ich bog um die Ge ded Felfenvoriprunges. 

Mor mir, etwas unterhalb bes Reliſteigs, den ich 
Titt, log auf einem Eleinett Sorfprung cin mit bun— 

| Sonne ecxugt, bewachſenet Hagel, den cin einfaches 
| Holjfreng ſamũdte. Pachtcos Grab. Gch ſtieg ab 
| umd fetterte den Felfen hinad, Um bas Golstrens 

wart cin Band getounden; id) bog die dppigen Bliten 
austinander — es war cin verblichturs blauts 
Band, wie die Vagueros auf ben Hiiten zu tragen 

| phlegen als Liebespfand — , Barbara~ fland darauf 

den, mannzhohen Blumen, wie fie béefe glühende 

wertiqftend in fcinen ſchwächlichen Gefügen zerrüttet. 
Die Muine tog jest unter mir, id) foh durch 

in Silber, Ich betrachtete es lang, tief bewegt; cine © 

Mrantbeit aud auker ued quden. Uieriihetilds, aber maby 
iit int dex Begiehung das bekannte Wort Ptoſeſſer Jagers Gk ⸗ 
flu! it Arantheit.“ Hanuſtg genug findet man, dali die Diph- 
igeritis im cingelmen Hauſera geradezu eudemiſch (an den 
Ort getnapit) verfommt. Spiiet wean folder Fullen mit 
eines bogieniih gebildeten Nate nach — cim Witrojtep iit 
dow gar nidit metig — fo finder mum gang gemdgntid, 
bab bet beſonders haufig im Wohuengen verlommnet, rwelde 
wit idlegeer Abortleuusg verehen find, ober welche übel 
riechende Stallengen, Dunglegen, ſchlechat Dohlenleitungen 
ober atelichea in ihter Nabe Saber, Veſanders geinhetid) 
Rnb in bee Beyiehumg die Schlafaimmet in umeittelbarer 
Nabe vor jolcher henlnis_eidodngerter Luit. Bit tas What 
durch jabreianges Einatmen elcher ſchlechten Luh men Faulnas · 
lennen geſdnrãngert, bans iſt damit die ſogenaccute Depofition 
fae alle möoglichen Ertrankungen gegiken, gang bejonbers 
aber far bie Dephideritis. 

ine jogenavnte Anitedung findet meiner Erfabrung nod 
ft allgememen sue Same flatt, wenn ued) obige Wlomente 
und dig dadutch notmendag geſetzte Wutentariidung cine gee 
niigende Empfanglichtent jae wie Reantheit gegeben tit Sox 
abrigen bedar} es unter ſolchen Ueritinden aur einer an ſich 
unbedeutenden Belegenbeitaurjace, sce einer jogenanuten Er · 
laliusg. laltgemerdenet Fie eder dergleichen, um die Diph- 
theritia ont all ihren Schteden in die Erſcheinung teeters zu 
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lafien. Die Behandlung, Sobers Fe ben richtigen Erfolg haber | 
wid dee Bermeibung, der mit Recht geiurchte ſen Nachtrantheat | 
erjiclen will, muß ſelbſtoecſtandich all dielen verſchiedeuen 
Eatitzhngsuriaden angepabt- dir; fobald dies aber in 
ridbting> Werle ackebebt, jo verlieyt demit auch dic Nrant- 
heit im den meiſten Fallen thren gefähtlichen Eharaltet. j 

Auuach Lit ndtig, bat ber Darca ducch ein umicbanliched | 
Abiwbrinittel, em belten dard) cine vaſſende Wahiereingiciumg 
in j tines Mijtiers, geherig gereinigt ward, Ja vielen 

jen wird ſchen allein daducch der Kranftert die Haupt 
quelle, aus ber fie geipeiſt witd, im einſachſter Weſſe eitte 
zogen. hin ubrigen muft die URehandaung cine allgemeine wad 
cing drtliche jein. Suvdrderit onuft matiiriied fiir eine mög 
fichit quite Luft ise Styanteayimmes jomegl bei Tag wie ber 
Nacht qeiorgt werden, durcit ber Aranle sid gezwurgen 
iit, immer wieder ſeine cigene Gikluft einzuatmen. Unter 
Umſtanden lann dazu außer der nongen Liitumy med dee 
befanmte Plotinalazepe ober das ften von elwas 
Terpentindl smectindhay ya Hilfe qgenommen werden, 

Ehenſo mus bod Bett, die Veilwwalde and jo weiter 
Hlethia gewechſelt usd geliftet werden. Dud Ficher als 
olches broudt man wiht befonberd zu ſurchten; es Lit niches 
anderes, ala bie nerboppelte umd verdreiſachte Auſtrengung 
der Natur, bie Giſtſeeiſe ans dea Neeper ſottzuſchäffen 

Ticies natarliche Vejtreben der Naturterllraſt wird darch 
eine nernilesitige Wañeranwendung an beſten unterſtütt. 
Tie Haut enthalt im Form der Schweißdraſen etiva pooel⸗ 
cinhalb Willionen feine Scheanſterne, welche haupachlich 
bie Aufgabe Gaben, die Frembltefie awd dent Aorper forty 
icha Tard einfache Waſchungen det Reale im Hest, 
dee mach Hediichnis wivterbelt werden, Caarnen diew kleinen 
Schoteine in woblehatigiter Werje geveiniat usd derch den 
elellriſchen Reig Ded Waſſers zugleſch que fanttionsiahig ec 
alten werden, In ibavereren Hallet nimern man die befannten 
Padungen zu Hilfe, jes um ben Memof ober um die 
aden, cine Dreiwierteld- eder cine any Padang. Du die | 
Faſie off (Gl find, waheend dex lbvige Sticperglabt, jo ited — 
wredinahia, wean an die Fle des Aranlen zugleich wit 
beijtem Waſer gefallie Arugt, die mit cine nafien und 
einem wollenen Tucht umwideit find, oder’ cine eben joldje | 
jogenamnte Daurpibertfaide gelegt mecdex, 

Notiicliderwetic muß nuch jeder felehen Padung, bie 
cin Srtlidjes oder allaemeines Dampttad im kleisen barftellt, 
imutet eine envtigeedbenbe Abtatdung durch Gaiden ober 
Baber dergenenieien werden 

All diet Peoeduren find ſreiſich eta mehhevoll, aber 
fie find bem Aranlen aukererbdentlid) wehligdtig, wen er 
ſich and) anange dagegen aujletuen will, Ginenbbedingung 
dabei tit uber, went ein richtiget Erfolg eepicit werden foll, 
dah all dieie Annwendinngen fedgemat gehandgabt werden. 
Gs ijt aber fein Jureiſel, die Macht dee Kranſhent ward 
dadurch aut jideriten und pegleid am un ſhadlichſten gee 
brochen. Nis dieſer Hautpflege muß cine yeecentipretende 
Diat Haud in Hand gehen. Dieſelbe fell dae Nedite ete 
halten, matt aber yuglekh zaulniawideig ſein. Geſundes, 
frildjed aller it Ueinen Schlieben, met oder ole Ritrouten · 
jaft gentigt im den eriter Tagen vegſtqudig, went jonpt lein 
Hunger vorkarbderr ijt; je mach Dem Upperic art moan deer | 
Aranten gelechte· Obj, lehte Suppen, Milch. Buttermileh — 
eter alnulichet. Auch bad Gelbe cour i, mit peiteBenem 
Inder and etinad “Bein verralyrt, it febr gwedimahia. 

Viel Wein iit unntnig, ebesio find ale flirteren 
Arqneimittel in groferer Gabe cutbehtlich, indem Re häufig 
auf dic Hecqthatigteit wacteilig cimmitten, TDageges find 
antibatterielle Wrttel, betunders Coan Wertur in der emt 
iprhenden Berfeinerung gany jwedmshige Unterftiyumge- · 
mittel, inden fie den Bafteciese ten Kahtboden entgehen. 

Gegen den ottlichen Mranthritégerd tm Halie, vor wo 
and wiederum die allgemeinen Morperiaite vergiivet werden 
lonnen, mufs ebenfalls die ridjtige Uorfehrung gettoſſen 
werden. Grriere stinder nd Erwachtene ſollen dete 
halb fletsia gargeln, aut einfachſten mit verdunntem Hotwein 
ober mit Wailer, den etwas Weingeiit quackegt werden iit, 

In ben Gallen, wo bad Gutgeln nicht angiingny it, 
erſetzt man dasfethe cut heſten durch Inhaltrenlaſſen von 
rerbiiantem Nallnaſſer. Dent gejurchteſen Menpy wird auf 
dieſe Weiie am brite worgebeugt, Souftige Cimgrifie im 
Halie tonne ber cidtiger Milgemeinbehondlang entbehrt 
werden, da die Alege tid) von jelbit abltosen und ober 
Schaden pen dent Meunferr verjchluctkt werder, 

Gine deractige ungittige Hehandlima, bie dex watdrlichen 
Rrastheitsverlaut ants genaucite om itt, lann ich als 
niellaltia ſichet erprolt eit quiem Qervijfen entplebless id) 
wiedergole jedoch, daß Me Anwendungen tichtig nd ach · 
gemaß snd extipredend tem indiviouctlen Falle geſchehen 
miljjert, Unter dieſer Vorausiegung beeht aber fir mid) fein 
Swetiel, ah cite fold univet ſelle Aehanbdlangs-INethobe, 
die auf der Hogiewe awigebaut it, am ſicherſſen der ace 
jurehieten Strantheit den Bohen entyieht. 

Haft bu viet, fo magſt du anh 
Gin Jeviel mye zleich bellagen : 
ttiner, ter zu wenig bet, 
Beard’ pr viel cetht geen evteagen, 

Oiter Weiter, 

Deber 

| fanie machen, oder mech in Penſiun geber, 

_ Sitbribe Sevan. 

| Uppetit und die Ausfiht ani 

Generalfelomacihal 

Graf Woltkes Briefe 
an feine Braut und Frau. 

Auf der Oife ven Algier, Eenetsg der 27. 

Tun Find wir eine Woche intermeys und haben doch 
nue eft unaehahe det balben Weg bie Gibraltar yariidge- 
legt, Dad Wetter ift ſchon, ded Worgend die Luis ſtebengehn. 
dae Kaſſer oducts Grad Héaumnr, dex Wend qumitig, aber 
ſchruch. Ties war getter jehe mnanacieber, wo nod) die 
DTannng von Norden faut, wid dad Schiff, welches gegen 
Weiten leat, in ble hétigite Schwwantang verjeyte, Heute 
iff Dad Meet fait gang eben, umd cin orader O. 5.0. 
treibt uns Langiant permits. Mlle Segel fied bei, zetzu 
aut dem groſſen Maſt, wimlih Obet · Atunt, Beam, Wor 
wd große Segel, dabei die YeeSegel za beiden Seiten. 
Heute bin ids pwar gany iret von Seefrantheit, aber ſede 
flaw und matt, wie madp Fatigue. 

Das NRetſen par See iit doch entneder laugweilig oder 
idbentlich, je nachdein bad Wetter chön oder ktecdt tit. Ich 
faa noch gu teinem Entſchluf feaemen, ob icp von Cibraltar 
zu Land gehe, oder mit Der Amazone ſottſahte. Die Eure 
jeriang it beimabe viechunbdert Reilen zu Yad, die Reiſe 

| wikd Baber febe ciliq und tener, und kb lauſe dech 
Weiahr, fpiter als tad Schiff nach Murhurem ju 
lommen, wad mic boo ſehr smangeneden mare. Anderer · 
lett in es cine traurige Perſpeltine, mod) inchrere Wedeit 
anf wabeidjeiwiic> Mivmiider Soe azubringen. 

Yiebe, gute Warie, Ich Gabe bn ben anliegenden Blatt 
then, jo oft dat Wetter od mir erlaubte, autgeyridmet, mad 
Anterelfamtes mit unterineg? paijiet Aber es woſſirt 
then nichts, als daft nam ſich in der Regel iehe iinhe haglich 
Ost. Im gangen aber halen wir qut Wetter, und ich 
fonm born wenigſtens qut bem Berded liegen und Ieken, 
Hecht eft find seeine Gedanſen tibers Wore zu Tir geflegen. 
Wikte id aur, dah Tu weblbehalten in Reapel hilt, Tuß 
Tu fo allein dorthin geben nurizteſt, made unt ded) vert 

Sand und Bicer Deutſche Ilullricte Seitung. At 26 

Nirrend, die Suppenteller aingen aut ter Diele ſpaueren. 
Ich uvafite die Acme ju Hilie uegeren, ua nicht aus dem 
vager zu Sallert. 

Hat cinmal ſtargte cin meht als armbider Vaßerſtrabl 
not eben in tein Beit. So ſtroͤie es ſuhl gine bid Drei 

Miuuten fort, jo tak ich geunß dachte, dad Schiff fed im 

veel Sotge, und dabei gube ib jo gar feime Doffnung, fire 
crite Rochricht vou Ter gu erhalten, 

Wout wir wiht gerade ſcharſen Oſtnand halen fllten, 
jo dente ich, werden wir wohl in Gibraltat anlauten, und 
ich reall daua jehert, dbrien Briel on Tied nach Jicapel at 
zujchiden, da von Chbraltar zurreilen eugliſche Dampeſchifte 
nuch Italien abgehen 

Hraferilich bait Da Teine Adcefle anf der Poſt abe 
glen, da ich war mad Lilla Vauijant tx Capo bi Donte 
adreſftren blann. Zwel jtahere Brieſe aus Cima Vecchia 
bait Du denn webl aud) erhalten, 

QS felt tit alles letdlich aegomgen, aber bad Schlimmie 
Heft beneg, end ich Sünſche hetzlich, ich ware irqendwie in 
Rurhaven augetoramen. Dort rechen ich Brice, und fe Gott 
will gute Rachridjt nom Dir votzufinzen. ‘Hecht unangenegan 
fit, dah id gar wicht gewant ube, dafi die Tifigiere 

| Tid am Berd jelbft zu belnigen Guben, und daft ich auf 
deſe Werſe der Gajt det Rapitins bin, Low Gibraltar 
ab werde ich dader, wenn tb Meibe, entweder jelbſt Gin 

Ter Mapitan 
gefallt mir jehe at. Ge at ein grader, tuchtiget Wenn. 

Suut Gilad fone ich pedditia ſchlaſen, und verichlaſe 
manded Schanteln det Shifted, Es Segett prachtig, und 
alle anderen Schifſe, die wer ſehent, laſſen mir bald hinter 
wad pariid, Wean es aber ſtürmjch iit, ie ſchlagt pas 
Waſſet aud vom Verderende bis an Den qrofien Wait. 

Ich hoffe, dah Du vedit iined Wetter in Neapel bait, 
und Aulage in die pedditige Umgegend Sachtt. Genieſte 
bie Seit, mein quted, liebes Herz, und made Dir lerne ume 
notige Eorge. Seht begievig bin ids, new Tir pax erfudeen, 
wie Du Did) rimgeridstet Galt, Das Schreiben with mic 
ted) eit janer, bis Gibvaltary meh cm Guill gefabt 
werden ab dann fee ich feet. God Mess you. 

» Hiswtog, ten 28. Gieitern abend tam eine friſche Sti 
Die See war fait gang rubig, und dos 

EGéij lied zehn See · oder gmei und eine Galbe geegraphiſche 
Weilen die Stumve. Schinet Monbdiegetn. Geſſern ſpielle 
iy Schad) weit dem Mapitén, welder get jpiclt. Iu Wittag 
trenton woe cine aide Fhampagner aut die Geinedbet 
unjeret Strohinitren. Heute Winds umd Weeresitille, wir 
faxien mur deed Ancgen, aber boc im stirs. eb hatte ger 
bot{t, heute ſchea die Ufer von Afrila und Spanſen gu ſehen. 
Das Wetter iit wundernell. 

Cine mertwiirdige Equipage, uniere! Die Watrojen, 
welde mit dear Zertamtett bie Sonnentzöhen mete und 
tit Vogarithmen rechuen. Alles gedt ruhig ab, ene Straten, 
felten mur em YWermers. 
tenants}, ywet Lehrer, den Bermalter, ben Toltor, einen 
Beotkuiunn, jel Quartiermeiiter wnd fedsumdecunpig War 
trojex, davon fintig Shaler. Nur zwei Teanfe. 

Witt bent Leflore qebt es scic pept aut, eheohl fddlediter 
nene Leiden. So ret wobl 

Dienktag, den 6. Ollober. Rhode den Gibraltar. Wir 
biben einige Harte Stirme ans S. -O. gehade. Die 
Amajone tangle geroaitig, Flaſchen ump Gnſer jerbrachen 

it mix ted) wie auy ber See. 

Wir Gabe pei Offigiere (iene | 

Sinten. Die fibeigen Wdrytet auf dem gewaltigen Latin 
herbei amb ſuchten gu flopfes, Es fam ſich, dah der Schiffer 
unge das cunde Glas, welches als Fentet dient, ausgt · 
ſchraube hatte, und ba bie Stutzwellen über dud qany Ted 
qinges, fo war dieſe Mebrefiutang eingetreten. Tas Boijer 
wurde eimtrwerſe awh meiner Aabine geſchöpft 

Am unteidtidites mar bie Windle, welche nach dem 
Storme folgte. Die See war gemaltig bewegt, wed da dus 
Schiff tome Sthye im den Segeln mehr fand, ie jduwantie 
8 fe, toh man afaubte, alle Maſten wurden breden. 

Tet ſchenſte Jan wer geftern. Scharjer Lind und bod 
eben· · Meer, da wir dicht wonter den Hohe Bergen ven 
Wiranada Gimlegeliett. Es iar em prddytiger Anblict. Ma⸗ 
Loga and andere Ztadtchen nud Tarfer paifirten wir jo nage, 
=a Bo iit dein Fernglas ble Wenfdber jab. 

Heute war betnabe Winditille, Dennech erreichten wir 
ben Helin von Gibtalſar and Camen afidlich ume denjelden 
herum. Aber feit Sannenuntergang frenyen wir, unm die 
Atede zu gewinnen. 

Sete ihe aberds. 

Rod feengen wie yotidjen Algefiras wey Mibraltac bie 
und ber, am die Whede zu gewennen. Ich babe mich ent 
idlomien, dort amayeiteiges, dene ich ſtede gar zu jehtt aw, 
E iit mis ſchwet gewotden, und micd mich viellelcht noch 
gevenrn; aber ich bin fe berabyrtnonmen, als halte ich etme 
groſßte Atantheit gebabt. Die See erdreveht meiner Notur. 
Sedycin Lage bin wb nue an Bord, umd jo mie bie Zee bods 
pelt, Wise id) eben fo febwokndlichwie am erften Zage; writ dem 
Napitan Gabe id) wid) wegen der Koſt artungiti. OS Meiber 
mix nun aber mer med) bretanboreitig Napeleoms. Ich hole 
went guens bis Uatis bart ye reichen, Bort mu ich ſehen. 
Geld ven der Gheianttidalt zu belommen, was jreilich anh 
hivht augenehaa tl. Gott weif, ob tn Spamien mn Dil lgenten 
und Poiten ith; nech Gabe wh nichts erfabren, Ich werd: 
bie Rete aujs duberiie bridilewnigen mufſſen, um node yn 
redjter Neit in Rurhanen anjufemmen. Sie wird Dex od) 
mas des \uterefiante, aber end) mange Sorae beter, 

Te liebes, quies Dery Tu bet seein Stern, an dem 
id) mich aniviebte, ie ungern ich auch Deine Thrancn 
leim Ubjebied jah, jo lied find He mie in dex Erinnerung 
Woaheral, men ich jo redit hundeelend war, trdftete wid 
ber Gedante an Did, und die Hoffnung, Didi Froh wieder 
qulegerr, umd die Giewihheit, Daf Du meinet im Liebe gee 
pent. Wert erhalte Did) umd ſchente mis gate Kachricht 
von Dic. 

Ich foie dieie Jeilen pee Dampifhitt an Tid) zu ber 
forbern. Motgen werde id} boſfentlich an Land geben fownen, 
das jell cine Woune fiir mich ſein. Alles Gepat alle id 
an Word und tefere aut ben Vetwichen Nudejad, deu 
janrurzen Anzug und Ware mit, 

Sollte id) wiht weet Heit fides, etwas bier zujuſehen, 
fo tauſend hetzlich Mdiew, litbe quite Engels-avie, 

Tein trener Helmuth. 

Gibratiar, ten 7. Ctteber, Witterd vormiting. 

Ga ih cod) meclwirddg, daß man dic verwiaidte See 
gar nidjt vermeiden fame, Go eben bes id) debatlitt. Ruu 
Mt ober gar leine Yanboerbinduma, und icp mmf beat abend 
wieter an Berd eines Damplidins nad) Sadie, weer ba gebt 
3 aut bem Gheadateniver nach Sevilla und Merdova, dann 
hoffentlidy per Schnellroſt nach Maderd. Arg ware et, wer 
ba cine Revolution gusgehroches ware; mun fütchtet etwas 
wegen Der am 4. ftaltgebabtes Serwlung der onigin. 
4) wird aber wohl jo chlimut nicht fein. inte fei Dant, 
bat ich am Lande bin, Gibraltar tit ida interefiant, und 
ich weal! Sich jegt in Bemegung jeges. Hatie ich nur mebe 
Weld bei mix, 

Sadir, den F, Ctieler. 

Ich wollte dies Schreiben in Gibeultat abidjeden, aber 
dad Duwrplihti], welded nach Jealien geht, iit letter ſchon 
fort, umd de mun zu Lande die Srieie Aber Parid nnaijen, 
fo lann te es nur ſelbſt minetenen. Du atuies Dery wirit 
redn lange ohne Nachtichet fein, ich jſretlich nech Langer. 
Die Hoffnung munis nnd beide troften. Brachtig Tt Gibrattar, 
in qewaltiger Feſten, mierqelubundert Tiel hech erbebt fidy 
tiny aes tem Mecre und seu durch eine niedrige 
Landenge mit Curepa zuſantinen. Bon pen Telegraphen Tebt 
man doe Stadt und ben Haken tied water ſicht acqcwiiber, 
mer zwei KReilen cxifernt, echebt ſich auf ber aituanichen 
Srite bei Ceuta cin ataliches Gehitg. Man ſieha wert in 
bat allantiſche und uriitellandite Weer, Der Gouverneur, 
Sir Hobert Willon, begriifite ans mit einem Royal salute 
von ber dohen Batterie und gab imix Srlamteis, alle Fritunge · 
werfe ju jeben. Ein quite? Dimer enjudtie meh nach lage 
Zaſten, Dem toils war die Heit an Vrod jeht Kbledst wd 
tence, 168 fommte ich vor Uebelteit nice eſfen. et gab 
ed queted Fyleitih, pradrtvolle Hredsbodeen, berrliche Walage- 
teueten end anbere gute Dimge, und die Griteiquig ded 
Herged hatte mir Apveti« genug gegeben. Abends G Ube 
aing id mit dem prachtrellen Damper The Queen ab, 
tebr tener, aber jefe gut, me alles Engliſche. Es war ein 
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hernlicher Abend, milde mie im jGoniter Somamer, Ter 
Weed ging binter dew Yeudtiurm ai, und wan fubr wee 
auf einen breisen Tui jwifdjer Europa und Airifa “bin. 
SelMt dad ailantiſche Meer war vollfommen rubig. Bee | 
Soenenawigang fon saren wir im Gafer von Mader, Ab 
trant meitte Schofolude, añ Weintrauber snd burchitrelite die 
Eran. Sie iit jee hubich und ſauber. Tie Etrahe eng 
aber reinlidy, joorft aber ohne befondere Wertwiirdigteiter. 
vubſch wit die Ahmeda oder dec oFentlide Spajiergang auj 
dec Rauer am Yicere, writ einigen daritiges Arumen beet. 
Yor Begetation ſieht man bier faft ebesio wenig wie in 
Venedig, In tar war jie gany alrifamijd , umd alle 
Ghirten and Alleen mit jwanyia Fuß bohen WMumenengels used 
Rattus cingriviedigt, die voller Feagen ſaſen. Jeet, jehn Udy 
morgens, bit id) an Bord des ſpaniſchen Tompridifies, 
welded den Guadalauſvet behiget, Tie Morvette wollte aud 
geitern abend fort, aber ¢% mar nny mindjtell, snd Sete 
Weitwind, jo dah fie taunt gegen den Geftigen Strom ax- 
lommen form. Ich farm nicht lenguett, ieb miinihe ihr ets 
Gegenwand, wm Vorſprung su gewinnen, deun jee sutte 
gern fame id) jpiter ald fe mach Nurhaben. Bid jege 
geht allesqut, mein liebes Weitchen. God bless you. 

‘Madeid, der 14. Onueder 

Gates, liches Hers, wie foll ip Tie alles 
beſchteiben, was ich gefehen tube. Ich war giuc. 
lech genug, gleich einen Plat aut der Diligence 
in Sevilla yu finden, wahtend meine Witretienden 
wht Zane hatter warten muſſen. Seoisa i | 
bodijt inteveijant, die Bauart ganz wtawrith. | 
Vien wohnt in den Hofew, iit welden aus 
Viermorfafteden Spetngtrumnen, mit Craig |) Bl 
wend Polmen bededs, fprudetn.  tleber diet hy 
Hofe beſtudet fd) cin Duch vou Weinlaub: | yh 
unter den ven ſchlanken Sauten getragenes  y 
Mogen finden fic) Sehad, Stdble, Spienel und’ © 
Wemalde, G2 iit allerliebit, Aid im Storhem |” 
ift & noch gany aribikg, teictders die wtathawale, 
cine pormalige Notbee. Wir fubren beet Rachte > 
vice Tage bes Madrid. 

Deer tamen wir ane Tage nah der Bereabliying 
Der Konigin an. Bon ben geilircdteten Untutes sit 
nichts zu ſehen; dech ware dé Strain febe net 

- 

Ghitdarmen leſetzl. Wabrid ijt jebe Star, beionders 
dad Sdhloh, Sehe angeneher and nahlich iit mic dic 
Vekanntichaſt cines Ftanoſen, dee ſpaniſch ipeudt, und 
mis dem id) bis Paris teiſe. Come itt iware 
ſchlecha duran, dent miemand veritebt Gter rani 
aber tine andere Sprode. Im Wirtshans war leis 
Cartier webr frei, and war im einen Privatheule fuser 
wit geiterm abend Untertunit. Deate Gaber wer die 
ganje Stobt durditreift, umd ih foweme eberr aud cimese 
tie » wo mir bie Ronigtt end ibcem Gemabl, dee 
Infantin wnd die Hetzoge nom Wontpenjier snd Lumate 
fate. Wie Fruuen die Schaachterei mit anſeden educe, 
weth id) niche, Zwangig Plerde blchen tet auf dem (Nabe 
und newt Stiere. Wenſchen rourdert dietmal mde geritet, 
objden fe oit weter deat Yierde umd bem ralestes Stier 
lagen, Wergen um vier Uta geht ef wetter nad Nanonne 
Wite Sadht, Du livbes Hery. Ich dewle viter am Dich, ale 
id} Moreiben fon. 

Bayense, de 18, Ctteder. 
Rarbiders id) bret Nachte durchgeſahten, fam idp heute 

mittag bier am, maf aber gegen meinen Willen bis morgen 
hier bleiben. Die Reiſe mar anfangs jeht wnangeneber, die 
Gegend Hde und die Malte bittettich. C8 it doch eit 
unglaubdich odes Land. Je maber mach den Burender, defte 
intereijunter wird es aber, Es alte dort mectinirdiue Wee 
bergégeyenden wend cite jdjone Mmojidit aus Weer. Deute 
Wen die Sonne und im ganyen iit die eile fete qlintticy | 
geanmgen. Neb babe aber mur need dreigehn Nopoleows in 
Raja, Went die verwikmidte Amatene nur nage fibneller 
Negelt, als ich bad angſtigt mich gemeiler, Ich glunbe zwat 
nicht. Es ift dieer Lage ſetzt gurmiſch gemeien, and id) 
bin froh, auf ſeſten Lande yu felt, obſchen bie Gehebr in 
einer fpaniiten Diligence groper iſt, als auf einer prenfiihen 
Stornettc. Geſtern bogen die vordetſten Maulticre, deren 
wie zehn votſpannen, aus und zogen die ſchiete Tiligence 
mit cimadzeanug Lerſemnen in einen Sturzadet. Sie 
lennten uns cbemjo leicht in cinen Abgtund weber. Ue 
war grok Noth, den AMeſenwugen wieder ax} bie Strage 
pe bringer, doch ging alles gue ab. 

Perle, ben 25, Mirewd. 
Tu bin ich mum in Baris, wir famren geltern fpat um 

el} Ube an, Fubten au Yetre-Dusce veriiber, Noch bab’ 
i weiter nidits acjehen, and vor allem will id) jest diejen 
Ueie} auj die Heit bringen. Deute abend oder moruen frah 
gehta madd Role, Demme bei dem heſtandigen Wefewind fueder 
ich, daß die Amajone mh ibergolt. Yes jeht iit alles que 
gegangen. Yor Hamburg ſchreibe ich Dir jogleicd, der 
bet Murguver, wo, fo Gott will, qute Nadeitten nen Tir 
meiner worten, Ich babe mur nod adit Nupeleoms umd 
lomme veelleidit mit dem Ceytere Deller nach Humturg, wo 
nicht, mah ich in Molt Botſchuk megaren, Bon yreizehu 
tube ich jegt ache Rachte durchgefahren, aber ich befinde 
seid) (efx wohl, Gott fegne Did) taujendarat, 

Tein Helmuth, 
(Fertitung fbgty 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Iluſtritte Seitung. 

Die Sentigen Vogeſen. 
(Mit Crigivetpid@ausges ven 9. Weber) 

16 vor jreet Sabregchmien dad Etjnk bem Ddeatidjen Reicher 
lout Drontiurier Feieden vechistraltig sugeipredye werde, 

fing cime jrewdige Brorgeng durch das deatie Doll, weldye | 
in dem Eefuhle gipfelte, tah menmehe die vor time 150 
Dabren peget Deutſqalend tyangene robe Gewaltthat det 
franjdfiidhne Selbithercicpers Ladewig NIV, aeſahet, bak dag 
von dieſem Konig wneedimakig ermorbene Get ſeinem rrcht · 
mafigen Here periidgcgeben morbrm hei. Wher wobl die | 
wenighterr Deutſcen wujiter, weld wunderteichets Lend ihnen 
ba dard den Wedhtipeud) der Gefdidste gurdderitaitet worden 

war. Wan fawete aud pridihttidjen, literartigen und fanfe 
tetſchen Studien cinyelee Berghge, durch welqe das jak 
ausgeieichnet gereefen, ale es macy cin Glied des Griliges rie 
mien Reſche⸗ Dewtidyr Metoort Bldele; Ded) die genauere 
Henminis von Lawd umd Yeuten Gatte ſich nur in engeren 
Kredi erhalten ſonnen. Ganz vereingele drawmgen Teuiſche 
auf ihren Someerreijen im dad methwardige Land, Segnilgter 
fic) indefios mcift mit einem Curyen Bulewtiialte wad pogert 
dant asl det geohen Neilefrage weiter, im dea Schwat grald. 
im ben Jara ober die Hechalyrn. 

Dek das Etſaß in ſiata Begeien cin wahres Scheat 
fafisein an Naturicdhdebetten befige, tags tie Bogeien cin Ge 
birge feign, melQes den ſamtlſchen Dewtldee Ditteigeditgar en 
Reikewert gheihfommt. ja fie vielfach überitiit, det wurde in 
Deutidjlam> ex nok 1871 weitere Kreiſen delannt. Soſort 
beaann fi Dee Strowt Der Dewthjen RNeiſewelt dem mew onte 
dedten Wunderlamde jujulealen; von Sahe ju Johe het ex 
an Greite and Tieſe gagenommees, Waa fann ſagen, tas 
fidh das Dewiidje Reijevell doe Bogeien Flic ſeine Jwede urdar 
genradjt Sat, SGritt for Sarite wit ſeſnen Waipeiidhee und 
Retiegerrohnbeites vergerhdt i&, dajur aber jett die Mermmgy 
thiwmg crapjimdet, fit die wunderbere Gebirgewelt der Ber 
acien mit all ifeen Steiyen eer Joubert vol und gang ere 
wiloficn gu daben. Bor granjig Jahren waren die Borie 
cim jdt dic Webvgahl ree Deutiden undelaemtes Bergland, 
Bon welcheea cletige tocmmige Lanlie einen getvifien Wederut bejahen ; 
Gente ift 9 ein deuijches Reiſegebitge erſten Ranges, delle Nef 
G4 asl dee aulftedginden Linde betoegt und Defiee Schbbetten 
aljabclic inet neve Echaten begetitecter Natwrirewnte beret: 
gichen, Ge tit oud) cin gang cigener Heiy, den deefes jQime Land 
efit. Jaſt unverminelt umd olme Semertensimerte Bore 
erhedenzen Rerigen die woldigen Berge aus der Milheriden 
Wheimedene aul, HMellentweije altich bis gu Fattlidjer Habe; 
brette Thier tragen die Frudthasteit ber Nhetnebene bis 
weit in das Bergland bancit; tee cingehnittere Sehludjten 
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loden. Dak fie fie) mit Dein frodtbaren Gelamde vermaten, 
arj welcheni jaftiges OSA ued hervlidjer Wels in Fille gee 
Deity. ‘Mul ten waldigen Hohen heben Fi die Trümmet 
foljer Burgen, im deme cin madtige Geſchlechtet hauften. 
Wohl fei Webiege, KE mat Die mitleltheiniſchen und jran - 

| Uldxte Berge haben fo viel Yargen aufyunpeiten, wer doe Boe 
pee. FF ii, els ob hiet Dic Webhidste Fi} cine Nicienftart 
Yer Grifter erbat gabe. Die ungewdherlidye Fulle der Barge 
bejeugt, Pah enjere Ahnca dow Woden Wert ded ended trobl 
eefannt Gatien und fic) den Reidtum am Gerrlidjen atten 
Waldern. reihen Qagdgriwden, Weloeland, Hedvergen, CoM 

| = Rorrgeléndert ju fiers wetien. 
Had wie auj den Obden doe zahlloſen Berger, fo zugen 

in den Thalent die Orſchafſen von dem hechgemuten Sinne, 
von der Lebenvireudighit und Behaglidjfert der Betwolnec. 
Jn deat Muhenden Reange von Stadien ued grdferen Derſern. 
Det fig um den Fuk def Waldgebirges jdhlimgt, finden fih 
twabre Qtrinode alter Beutiter Bautunſt. In dex Gaſſen dee 
olten Wolmar beiĩpielsweije Spirgelt Fe heute now rigs 
Heetiider Gong and in dem am Gingange des waldpara 

. deefildem Thales vom Hohweld anzrutig jwiidjen Meldern 
\ cud Wedbergen gelagerten Steoiden Wndlaw Finder vir 

, toch Reute die Syurem jemer Hherquelienden Ledensfyalt 
\ und Letensirende, Der ſelcht He das Flak umd 

Bowohmer in Gebirg und Ebene von je ausgescidinet 
haben. 

| Bis im die kleinden Crijhajter hinela tree wir 
| an den Bauwerlen axl die Seugnitie cines flart ents 

widelter Runfifnnes, mdhrend im den StsrMen die 
Grgetmifie cies auger regen Aunftütebens, ciner 

_ reigen fiefileriidym und lMerartiten Thatigheit awe 
ftipeidert find, Yon Geming BWunderban im Sirah 

> burg 19 Gimhber gum Munſter ven Thane im Weller 
> linger Thel, vow dem zura Maſeum emeedjaifemen 

© Mlofter Untertinden in Colmar bis jue Bibliothet des 
thatue Rhonanas in Schleuada end bie hinauf zu dem 

Qlojter Chilienberg. deme cinktiqen Sihe ter nnitgetbten 
Nebtejtie Heevad vee Landeherg — deren Hortus Deticiarum 
wir bei Des Bramte der snetieilidien Stragburger Vi 
Nothet 1870 verloren gu $aben fo Sitter b:flagen malin — 
fciling! Ge das gebtimnisvedic, Wander verliindorde Bond, 
auf weigem die Mrofthaten clidifiiden Geiſtes cingemett find, 

Die neve Heit hat ales getham, um Picks wanterreide 
Gebirgttand, melded dic Lorjiige ſarlichea Riiwrad exit dem⸗ 
jeeigen Der Dodgedirge veebludet, auch dem am die grbste 
Pequemlichleit gerohnten Aciſenden leicht zaganglich zu madre, 
Pon Robern giebt id) Uber Molshein, Bore, Schleuttede 
und Golmor wad Mulbaujta bart ant Nante der Bogelens 
Hohen eine Bahn, yu welder cinericite von dem wander ſhenen 
Stcokburg ber drei Linien, und von welder anderericits ficter, 
tele normaltipurige, deila fqmatipurige Bahnen vis didt an 
Dic Gorge, bis fief im doe Thaler himeenfiebren. 

Wer c6 nicht vorjielt, af jeattigen Weren derch dic 
bertlofen alien Witter zu ben Odkee exeporiwllimence, fenn 
dee widhtighten Puntie auf jorgfaltig angelegten uud jenber 
Gepflegten Wegta mittelt beamcmer Reifewagne crtrichen. Inxi 
arofe Gereinigumgen lafſen ſich vornehmlich dic Hebung wend 
‘Whege des Vertehre angelegen fei, Die cine IR der foiort 
nad) Dewtideverdung der Vogeſen in Sirakburg begtüundene 
end Aber bas gonje Laud awsgerelnte Bogelenllud, velchem 
bes Haupiverdienft Sei ter Etichlichung ter Bogen fer ben 

| Dewthdpon Verſeht peat, wee dex unter Der Leituig des bey 
tiiherten Strahburgee Gelehzrien Proicfier Dr. Futing cine 

| pet Jehr ju Jaht fit ſielgernde Thatighit i Melnge von 
| BWegen, Schuvbittter und detglerchen entſallet. Tie amdere 

iit dee Rercia Dey Bogelenhotetdeliger, welder im jemer Thateye 
Lal getvifjermagen dem Vogtſenllus ergdmgend gut Seite tritt, 
Unter der ihatteditigen Leitung ted Beliters Heo bei Bore 
atlegtxcn Vujtlurottes Holmald, J. H. Munky, enttwidelt der 
Serein cine wiht hed) graug ju veranidlagende Thatigten 
ſat Ocranledumg ves grokem Neileverlehes durch die Hebung 
bed DHotel- und Untertunftomeeud. Wns der Milte der Seiden 
Seveiniqungen fine aud) poet Gagit ueytare Bogrlentebrer 
bersorgegamgen. Des Sogejentlubmitglcd, Budbemdler Marl 
Mandel, Gat unter Wirwirtueg we Brofefioren Schrider 
und Gulimg bri Mack Q. Iriibnec in Steabdurg . Tic 
Bogen”, umd dee poritgenannte Bercinm tas von dem 
Strakbucgee Schtiſtuellet Itig Ehre⸗ dera veckete Bury . In 
die Bageien!” hetausgegeben. Des legtere iſt als , Europ» 
(des Wuderdiid bel Ove Fuſſti & Gowep. in Jurich ceidhienen 
und mit pablfojen Bogeienbildern ded Seciigurien fdemeigeriichen 
Landigalisyidiners Aohanmes Weber gſauutat, ber auch 
enſern Leſern cimige Preben ſeiner Runft vorlegt. 

Det Weijen in den Begeſen iſt außerſt angenchm end 
[aft ¢8 foues gum Bewußliren fommen, Dek hier wed yor 
wenig Jebryegnten cia anbdersipradjiges Bett politi gebes, 

| Das Deutitte bereitt derail wor, und mamonttidy in den 
Hetels und fouigen UnterlaniteBatten wird niemand tad 
Bevacinis, cine andere Sprache po |peeden, emplinden, Ter 
fGon in alter Feit ob ter vorgerrdyentem Gajitidteit and 
Bicresteit gerlihnte Chatatſet des cliaifiken EStammes Got 
fi ico Der vielen fiber Des Lond Yabingehranfien fdjreeren 
Sidrme Soe im wniere Ret hinein treu erhalten, und wer 
necht ett gong tefonders geidranbion Anſotuchea und An 
fehten Gervortritt, wird {id in den Bonen bald bheimiid 
fablen. Es mige den Leſern griallen, an der Hand unterce 
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palretee, Bon der wunderſaunen 
Slodt Strogbury. deren Acatum 
an errlichen alten und neuen 
Sunithauten, an gefdbiebt 

luben GFrinnetunaen wobl 
| peter bie Beaelen Sercjende 

<=) glivor wird aut ſich cin 

Piveker, veitlen fafjen wollen und 

— miſen, Fillet bie Bake in 

= einer Stunde tad Jabern an den alien 
LIlferpok, pur welchen tes Lowle dee 

Nabrhentertc dic Tchenen Yer Abmer, 

Malice, Mere . Cngldnder, Franylen 
und Deutien ten end bee gewmogt find. 

Deri aaj der Feh⸗ — 
dobdarr ſahen Jahrhun 

derie lang bis Vikhole ven 
Slyabburgq, naddem fir 

imfolge ihrer Servitigtei 
ten anit den Sterakbueger 

Edelleuten und Yargern die 

Stant 264 heuen meiden 
melilitn; dort Btiilte amd} die 
1586 pen dest trinkbayes 

Biho} Jetzann e 
J Horubruderchaſu deten 

Trintſune werſtin belannt 
Dir eerz ver Titetehosien. waren. Bon gier dis Wolchim 

erreven d merle Beege 

nur eine getieae Hohe, Meigen aber ſchnell on ber Nate ded von 

ter Baba Molsheims Sneles durchſahrenen Breaidebales. Hick 

Felangt man awd bei Riederhating an doe vor G baxeifio bejumgenc 

Stite dee Miele, we Berg Ricdet, Wheater fusct Mr Lohn 

rou Wolshrim an der alten Holerfauteritadt Coerehnbrim 
vordei tod) Bare and darait in einen Ber beriiGeisefien Rbjgnitte 

bed gang Bebirges. Dicer etheben fith tr meddjlogert. Srecte 

gealicderten Woefien bie Hosen bes Umgeraberged. AWeanel 

und Oditlienbetges, lehiere berde esl threw Miider ater 

goklegen Reenenlefice die Spuren cies geraltigen vorgedhicth: 
liden Ringeawrr tragend. Sreitdien Usegersherg und Mennel teint 

Sine H@ bei Andlau des G00 Weter Hobe Horhthal von Oobwald, 

cin mubres Baldpatadecs, deſſen Serwetnder Weet ale Lufstarort 

reithin Gelanet it. Ueber Dotewald tebe ſich UT Weter Som 

Det weitregende Keumenein wed der Gddhite Wyrg de6 Nntereliag, 

dad LHS Meter Hobe Hodield. Uralle Tannenwaldet bededen 

Thiler, in Deere eed einſt die deu Widetert 
mi ve .Ztrebburger Lanne” geftanten bat Te 

Blid von Dea Bergen aul dte weldigen Bogeienhoben, au? Rhrin 

thal, Sdprarprald bis himtiber ju Den tet Glanje ctzen Ciles 

ſchimmeruden Alpert aeGort gs dem Schtaflen, was die Vogeten 

bicten. Und bet aller Mevhortighit der Geugpicungen wee Tern 

fidjtert wicker Tee wumderbaren Joullen tm Waldineern, wer Ge 

unt das Bild ter Secvafdlle verumigaulidt, Dicle Hake Hind 

aut wriltides Mange des Hedhiel> « Webirgstiodes, wahrend 

4. Meher. 95 
Deu Phivdarg et Busfeat ant Bevi-Aetere, 

die beriiguriefien Lager bes clhaifiiden 
Weinbeurs. Ueder Meidhewawcicr, die 
Won im ftiieeiter Beit wmftrittene 

wiletiembergiidys Beinfefte, Dama aber 

Sedleebeim, Bardatoſſas Kayjersberg, 
Tardhcier, Gelweiler, bei Neted 

rurbed, geht dleſe Linde Lis im das 

PeFerlinger Thal, wo tei Thanw ber 
Won bee ſes pehmen Zehthundert pee 

Sotanm Heigart bejungere Mangen · 

mein” getetht, her .nimpd ke Song 

und ctayt fo feng, bid er cinen téegt 
und drangt unter die Sant.” 

Be Golmat und Drei+ Achten 

jdtucitct bas Wdnitesthal quer in te 

Boagchenlette cit, am Detien Ende bee 

Berge axichelidye Othen erreithen ud 
tin Sdpreviperileyes Gepedge anuchteen. 

Wanderungen anf ber; Grengfamm, 

mr Lein® der b caenen Seen, 
Ter ellen ba Tetolshovjen, foe 

ter wilbromentijaen Slut geben 

jut Den woclbegebetee Genußen dirkr 
Wegemd, deren Hauptterde aber tec 

om betten & Mebrecifcr ama gu be 

ftergende, 1424 Weter hohe Grote 
Belden it. Die Aueſicht ven de 
oben it Ubcrmaditiqn>, awd wer oo 

qul teutl, fats die gonge Wlpenfetic 

vom Séntis an bis jum Wenthanc 

ued ure feet sberkdauen. 
per Otte Hong durch die midst minder | eo ift ein wunderbates Gebergilond, Bit vecideaxn 

jddten Andleufalle bei HeGhreatd geyart sit verti@ee Fude Got tie Hotuy thre Gabon Gler de Boge 
Von Barr, wo anh der im Was 1400 gefiremt, 3m den Thalern fidliche Frechtbharlen, auf ten 

ind Mead gduntiome Singer des Hla’, Sittor Oehen uralie Baider amd rider 
raft Lenler (geboror 1841 ge Edonud an Burger lind tiber afl 

bei SAmtader iene Juaendyet dick Bradt jpannt G4 cim Ledgender 

fabet dor Babe veh oer cinale machigen Oimnmel, Delfer ticle Bldwe ant Dtoliens 

(erie Aeitatart = d, nen der nud © Srimmened cemant Tad find die Bo 

fi) Bahnen te dee pebAtiqns. eng ven burgen gckn, Mie wir Deethhen nuamebr 
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ctfiveder, ‘Mut Gingenge tes Mar 

finder Thales viel telmdjte Yodbronn ba Reficn 
holy. Dicle conyileite Geque? way 425 der Sdhauplag 

ax Sutiqer Schlocht, in welder tao clhatfiide Bawerntxee 
" Yon Dita Dergeq von Lethringen wblliq sernatjtet arp 
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Soman vee 

Sophie Dunghans. 

(Bortieging.) 

che liebenswũtdig bezeigle fid) gegen Bole 

] 
| Bu rechter Beit. - 

mar heute nur eine Dame der Gefell> 
ſchaft, Madame LEſtoq. Sie legte etwas 
Hofliches fdjon in die Aufmerkſamkeit, 

weit der fie ſeinen Teller im Auge debielt und fiir 
itm forgte. Der alte Baron zog fie, flug und ge- 
wanbt und in allen Satteln getecht wie fle war, 
ganz gerne ing Geſpräch, und jo hatte fie denn | 
Melegenheit, bem Germ Adminiſttater, der in erſter 
Minie tug war, ihre Sympathie zu beweijen in einer 
lon; beſonders auf Marien berechneten Weiſe. 

Sie teilte ihm aud) über Tift mit, daß man 
alte Vetannte von ihm getroffen habe, „die ſich Ihrer, 
teilweiſe wenigſteus, nod jefe freundlid) erinnecn,* 
wie fie lachelud bingufiigte. 

Et bejann ſich und fah auch mit beſcheidener 
Frage gu Btarien hiniiber, ob fie an bent Zuſammen- 
treffen init beteiligt geweſen fei. Für Fraulein 
Mobdehus ſchien bad Gejprad aber fo wenig Intereſſe 
au haber, dah fle ſich gerade gu dent Eugländer an 
ihrer Seite wandte, um Ddicjem meift fiumm ba 
fivenden Mingling einmal wieder eine Neuferung 
au entloden. „Sie miaffer mit {chon cin wertig 
auf die Spriinge helſen, boffentlig fann id) dann 
mit ebenfo freundlidjer Grinmerung anfwarten,* fagte 
Woligang datauf. 

„Nun wer weiſſ. Es waren cin pant Damen 
natũrlich,“ Gemerfte bie L'Eftoe mit Bedeutung. 

Damen?” jagte er qleidgiltia, Benn es nicht 

Ueber Sand und Meer. Deuftſche Illullrirte Zeitung. 

wiher fennen gu lernen,“ fagte Madame Le itog 
anf Mariens fevte Worte, ,ba die Barouin ihnen 
tine Aufforderumg yu unſern Dienstagen bat sus 
gehen laſſen. 

ftrator? Sie wiffen doch, Sie ſiud ein fay allemal 
gu den Dienstagen gebeten, fo oft Sie Feit haben,” 

Wolfgang verieigte fidd nay. .llnd daun wirbe 
ih an Shrer Stelle dieje hiibide, verwöhnte und 
allzu vergekliche zunge Dame wil Dem ſonderbaten 
Ramen eiumal zur Rede ſetzen. 
Ihtet allzu wenig erinmern !* 

Daraus darf man ibe keinen Vorwurf machen.“ 
bemertte Wolfgang treden, ba ich einer ven füuf⸗ 
undzwanzig oder breigig Berwalterm mat, bie fie | 

Tas wird Fräulein anf dem Hof erlebt hatte. 
Mirbach Ihuen gewifs auch gejngt baben.“ 

Sie fennen fie felt gut,“ ſagte Madame, hier⸗ 
bei mit eiuem bedeutſamen Bide wenigſtens ihren 
Ruckzug deckend. Der alte Baron gab in diciem 

Augenblicke deu eĩnen der fungen Engländer, ber 
et eben im ſeiner Art cin weng aufzuziehen vere 
fudit hatte, als troſtlos ungeeigneten Gegenſtand 

| wieder auf utd wendete ſich ben anderen und haupt⸗ 

Belannte meiner Mutter warert, fo rwitfite ich wets | 
lid} nidt. . .” 

Die L'Eftoqg lachte. „Wie reijend vorfidstig Sie | 
find, Hert Adminiſttator! 
Diplomat etwas leruen. 

Von Ihnen könnte ein 
Aber bis zur Verleuanung 

quiter Freunde dürfen Ste dod) nicht gehen — was | 
wilde Fraulein Steppuhu dazu jagent* 

Rest blidte ex aufnertſam Himaber und fing — 
fle hatte es nicht hindern {Semen — eudlich einmal 
wirder einen raſchen Blick Marlens auf, die demmad) 
doch trop ihres Cnglinderd mit eiuem Ohr anf dies 
Weiprid gqehdrt haben make. Sle meinen bie 
Wirkadiden Damen? af — es wiirbe mich in⸗ 
tereſſiten, fie zu treifen.” — Das war, mit feldjer 
Seelenruhe geforoder, nun freilich nicht, was Wadamt 
hiven wollte, ober vielmehr, was fle wollte, daft 
Ware höten ſollte. Mle er mum aber fortiuhr: 
Die Damen reife aljo wieder. 

fonderer Genugſhuung: ,Oeute abend . . . in un⸗ 

erwartet. 
In ber That, nein. Gr mar betroffen, aber 

bod) durchaus nicht verlegen. Der alte Here lebt 
alfo noch?“ jagte ex, und nun, etwas gemalijam 
und mid gerade glücklich frogend, am Matien wuc 
wieder ine Gejprich yu ziehen 

» Sit waren and in ber Oper, mein quidiged 
Ferduleit, Wie hat Ihuen Friiulein Mirdach ge— 
fallen ?* 

Marviens BWangen wurden fei vor Unwillen 
fiber ihn, ber fie heute nur verlegte, Abet ein 
tleinliches, ciferfiidjtelnded Bezelgen fag ihr fern. 
~ Sie if Seber häbſch.“ fagte fie, „Souſt web ich 
wenlg von ihr.” 

Und bas wenige gefällt mic nicht, hatte fie pee 
troft bhiujufiigen können. Go wie fo las er ify 
den verkdiwiegenes Reſt ded Gedankens vom Geficht 
ab. fr foh fie bittend an. Aber der maguetijde 
Strom des Verftiindniffes awifchen ihuen war unter> | 
tiodjen. Schlimu war ee fiir beibe, dais ex Heute, | 
heute gerade mit bem Jammerſchickſal jenes Mädchens 
belaſtet zu Marien gefommen war, wo fie, im 
efit, Sich inneclich fret gemadt zu Gabe pow | 
Banden, die er fiir ſchmahlich hielt, ſich heiſt darnad | 

Widhlich bein Abminifirator au, bid bald darauf die 
Tafel aufnehoben wurde. Die Stumbe war cine slemlich 
vorgeriidte, Bolmar hatte feinen Unlag mehr zum 
Bleiben und verabldiiedete fl, von der Baronin 
mit einem halb zerſtreuten, halb befrembeten Gruß — 
als wundere fie ſich bei dieſet Gelegenhelt noch cine 
wal flüchtig über ſeine Anweſeuheit — vow dem 
Baron Freundlich wie gewöhnlich entlaſſen. 

Unb nun ſiaud er fic) verabſchiedend vor Marien. 
Sie nahm feine-ticte Verbeugung entgegen und ſah 
dann jefunbentang in das gedraunte, ſchanale Geſicht 
mit bem helleren Sdiiarybdctden und ft ein paar | 
Augen, dle uneuhig aed befiimmert auf ibvent Antlitz 
forfditen. Bekümmett und, o, fo ehrlich? Been 
denn wirtlidy alles gu Ende war, gewifi, fo tat es 
ifm Leib, diesmal, dat es zu Eude fein mufte! 

Tie beiden. jungen Inſulauer ſtauden indeifen 
od) unther, und man hatte cine Weile zu watten, 
WS auch fle den Jeltpuult bee Gehens für gekommen 
erachteten. 

weile fo gut ec fonnte; in dieſem Falle, indem er 
rauchend durd die Zimmer ſchritt, bie Haude auf 

| bent Haden, und an etwas anderes dachte. 

Barut waren Sie | 
nit ihnen zuſammen?“ ba antwertete fie mit be | 

» Sethe feine, junge Leste,“ fagte, als fie endlid 
fort waren, die Baronin, mit ihrer bohen Stimme 
durch die leblofe, madierne Nabe hindurch. 

wi ja, elu paar gang normale Gremplare — 
wũrden jeder Menagttie Ehre machen,“ wer bes 

| Gemahls gleichmunge Entgegnung. 
ſerer Loge,” deni das hatie ex jedenfalls gu hören nice 

| bod) beffer. 

Ihte Mutter iſt ciut Baronelstochtet,“ fabr 
die Batonin fort, villiqg unberührt durch ihre 
Manues Anficht, da fie wie gewöhnlich wicht bins 
gehött hatte. . 

dia, dad deutſche Gewhdhs gefiel mix diesmal 
Gin pridjtiger Merl, biejer Bolmar, 

| he, Sleine, wie?* amb dex alte Herr klopfte im 
Roribergehen Marien auf die Sculter, welche die 

| leicht hingeworfenen Zufallsworte wie einen tiefen 

geſehnt hatte, von ihm fiir ihren Entſchluß belöohnt 
gu wetden! Sie war in ſich suciicgewicien worden, | 
irre gemacht wed dard die L'Eſtoq vollends bent 
Zweifel und Verzichteu in bie Arme getrieden, 

Schteclen bis ind Herz hincin empfand. Aber der 
reine Recwogel.· fube Here von Vanthorpe, gemchllch 
weiter promenirend fort. 
thm, adligey Sonberling, dem er beerben follte, hat 
fic) ruinirt durch Verfuche mit Teerprobutien. Best, 
nach fo wlel Jahren, fangen die Attien feiner Aniline 
farbwerfe an, tapide zu fteigen umd bie Familie 
bat feline davon. Haben ihre Mreujer in den Vanterott 
flefentt, febr ehrenwert und haben fret bas Zu⸗ 
ichen. Manche Leute ſollen eden fein Glück habeu,* 
fiigte ber Boron mit der philoſophſſchen Ruht des | 
Uabeteitignn hinzu. 

«Die Aftien find alfo anf dem Gelbmortte? 
Ble heißen fiez* fragte hier Madame L'F fio, 

Margtethenauer Ynilinfabrif, Wollen Sie 
welche fanfen?” fragte ber Baron und fah fie an 
mut der leicht beluftigten Mienc, dic er immer auf⸗ 
fewte, wenn die Dame Geſchãfte madden wollie, , Dann 
falter Sie ſich dazu. Vorigt Werte ſtanden fie 
acht zig. brute hunbertfiebeuundurersiqg cinhalb.* 

So ethielt fein Auge auch fet feime Autwort 
pon ifr; fie hatte ſich wieder abgewendet. Run, 
wit werden Gelegendeit Haber, bie Damen etwas , 

Sie werden dle alte Betanutſchaft 
mit den Damen daun aud eruenern, Herr Wdwatitt> 

Sie wollte fid | 

Der Baron bewies bei ſolchen Ans | 
forberungen ber Geſelligkeit au ifn meijt ziemlich 
viel Gebulb, bad heifit, et fand ſich in die Lange⸗ 

«Min Berwanbdter von | 
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Das iit mir zu tewer,” fagte bie LEftoq. 
Ratuütlich. Ihr Frauenzicnner wollt immer 

nur billig fanfen, ſegat au ter Börſe. Ju dieſem 
Palle wire es aber midjt zu tener, wenn bas Papier 
mut ju haben mate. Murioie Geſchichte wurde mir 
| vabel erihlt, Siri). Rorusier, bamals der Sauvis 
gliubiger, ber bie Geſchichte übernahm, dann natür— 
lich ber Divefior der NGlengefjellichaft, welche Heh 
baraus bildete, und zugleich Hauptaftionar, ſelbſt⸗ 
verſtandlichet Welle, fds felt Monatert unter 
veridiedenen Farben die Pabiere fachie alle wieder 
aufzukaufen. Er hatte fle mit allerhand Kunſtſtüden 

unter bie Leute gebracht, als fie ungefiibr ſoviel 
wert waren, wie die Naenstern unſetes Badeblaites 

| hier vom vergangenen Jahr. Unb das ijt ifm jo 
| qué gelungen, dak jet cine grafe Partie nid 

wieder zu friegen iff, in Händen von Perionen 
wahricheinlich. die vem Geldmartt fo viel verftehen, 
wie id) vom Sanmetcit, weld fcine Dividends er— 
heber, alfo jedenfalls vom Werte ber in item 
Bejive Sefindlicien Obligationen feine Ahnung haben. 
Figentiinlider Fall, nicht wahr? Vomit nicht gar 
oft vor, Wu id bod) “mal dem Bolmar erzählen, 
damit er wenigſtens dad Meine Berquagen der 
Schadenfteude genießt.“ 

oDalt Du fie nicht aud) gelannt?“ fragte heer 
bie Baronin, von der fegten Nummer des eben cre 
walntten Badeblaties aufblidend. 

„Wen?“ fragte er verwundert. 
bie Schadenfreude, oder was ? 

a kein, Divs. Ailinworth. Als the honourable 
Mrs, Milinworth ſtand fie damals in Borbdighera 
in ber Fremdenliſte.“ 

Debt verftund er. Seine Frau hatte vor bem 
legten Geſpräch nichts gehört, weil fle nicht acht 
gegeben hatte, und war noch bei ihren Engländern. 

Er lachte. Ach fo... bie Mama Peiner 
teiden Paviane, Ga, ja, dann fein ... grofes, 
fiartes Feamensimmer iu Fudjepely, nicht wale? 
Mate Nacht, index, ich ziehe mich zurück, muh nod 
tiniges in den Portemanteau fegen fay morgen friib. 
Sharles bat ihn gepadt, ja, natürlich. Geb zu 
Bett, Aleine, Du ſlehſt blaß aus, Town cinmal 
wicher auswarts zum Scuper?“ — Marie fab, wie 
ber Baron umd ble L'Eſtoeq cine fMildpigen, bes 
deutſamen Wid weehfelien, ber dem Orte, wo fie 
it belbe vermuteien, galt. Ich hatte ihn gerne 
noch einmal gefprochen. Sun, ich fahre ja erſt um 
neunt Uhr morgen früh. Sollten Sic ihm heute 
abeub noch fehen,* aur L'Efton gewendet, „ſo ſagen 
Ste ibm bas.” 

Ler ibe Seftimmie Gemahl in ſchwrigendem Cine 
veritinduis mit der Fansite — mit bem maj 
qebenden Teile derielben wenigitens — bei {einer 
Wattrefle; derfenige, der suerit an ihe Hetz gerber 

| hatte, von mun ab wieder ei Fremder fiir fie; 
| hag, dieſen einen und fein Wohl und Webe bee 
| trefiend, cine RNachticht, die fie beliimmerte wed 
entporte und endlich auf ihvem Wege ela frember 
nener Schatten: die Geſtalt bes zuverſichtlichen, 
feten Madchens. welches trop alles heuchleriſchen 
Leugnens dod) auf die Vergangenheit jenes einen 
Mannes Aniprad erhob und ihr felbit die Frinnetuug 
an die wenigen, armen Stunden mit ihm trübte — 
bos war vielleicht genug, um die ne ſeht rebfelige 

| junge Dame, dic dad alles anging, heute abend 
ſtumm und blaß zu machen. 

XXVI. 

Die feftgefesten Tage ober Abende, an welchen 
geſellige Hauſer ihren Befaunten fich dine, die 
jours fixes, haben es aa fich, bo fie ſeht ver 
fdideden ausſallen finnen unter bem Cinfluf von 

Umſtänden, fiber welche die Gaftgeber ſelbet gar 
feine Gewalt haben. Da ijt es cinmal ganz bee 
founders voll, gedrüngt voll, weit Uber alle Gentiit- 
Lidpfeit himans, ein aubereemal wieder ſchwach beſucht, 
froitiq (eer; beute bor adt Tagen war cd höchſt 
animiyt, heute will feine Stimmung anffommen, 
jeder findet es langweilig. Neseingetiifrte machen 
fragentde, leicht vorwurfevolle Geſichter, und die 
Freunde, unter deren Megide fle berqefommen Fed, 
vermeiden es, ſich von ihuen betreffen zu lafien, 
weil fie die Bemerkung fürchten: Ma, Gore, viel if 
ier aber nicht fos. Iſt das immer fo? 

Der folgende ,Diemstag’ der Barowin in ber 

Die Aftien, 

| Killa Ladwigeberg war ein befouders begünſtigtet. 
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Die Weſellſcait war geo · und zugleich gqlingeab! 
und lebhaft; nicht fo grok iibrigens, tak fie nit 
von ciney neuen rocibliter Gridjeinung hatte fo zu 
ſagen behertſcht werden fSunen: ber Abend ftand | 
entidyeben unter bent Seiden Marfas. 

Die Tante Steppuhn feierte unerhirte Triumphe, 
bei denen die Phantaſie diesmal wenig nachzuhelfen 
brauchte. Denn dah bad lebhafte, ſchöne Mädchen 
heute allqemein auffiel und zahlreiche Huldiguugen 
erhielt. war Thatiade. Sie hatte in fo fern aller: 
dings wenig Stonfurrens, als ein poar niothenhaft 
teiche, junge Holländerinnen, welche ba waren, 
ſtattliche aber ftvenge Totletten gemacht Hatten und 
ſich mit fifchartigem Phlegma qaben umd die englifde 
Gruppe, Herren und Damen, wie gewöhnlich, unter 
ſich vertraut, nach außen ungefellig, jufammen: 
hielt. Es kümmerte fd) aber aud) heufe welter 
fein Menſch wen fle, mit alleiniger Ausnahme ber 
Varonin, Und die einzige, auweſende Dame, Me, 
was Ausſehen und anternehmende Mofetterie betrat, 
neben Warfa febr wohl hatte in Bettacht kommen 
finnen, war allzuſeht im ſelben Glenre; fühlte 
Meld, dah fie, ſchon wegen Mangels an Neuheit, 
heute uur auf Rammer zwei Anſuruch etheben 
konnte und war dedhalb flag gemug, von vorne 
becein die Partie ber teizenden Polit, wie Warta 
bon vitlen genannt wurde, ga verftirfen. Es mar | 
cine junge Sdhaujpielerin, ein allertiehites Weſen 
vom Soubrettenfad. Sie wid) Marja dem ganzen 
Ubend mide von ber Seite, ſcuwätmte fle an und 
ſchanelchtlie ihe, und fo war jie wenigitens mit im 
Wittelpantt deo Rreijes, den Früuleln Mirbach 
fuumee wieder um ſich bildete. 

Marfa war ſchon oft, und von den Damen 
uarurlſch ſtets im mißbilligenden Sinne, auffallend 
nenannt worden. Sie liebte bas, lonnte es üͤbrigens 
aud fount aͤndern. Dod fag im Stile ihres 
Aeußern, welches zum Beijpiel bie malerifdien Roftiime 
fidofteuvopalicher Halbtulturſtaaten alé Jaffung ganz 
befonders gut vertrug. Sie hatte bas ausprobirt 
auf ihren Reiſen. Als wads war fie. nidt ſchon 
alles photegraphirt worben! Me tleinruffifde 
Wifdierin; in bulgarijcher, ländlichet Brauttracht, 
im Sonntagsgewande einer Hydriotin und all 
ber frembartige Schmuck ſtand bem runden Wniliy 
mit dem flovijden Reize ſeht untlaſſiſchet aber 
fodender Form vorzüglich. Und etwas davon pflegte 
fle auch auf ihre envopatidien Toilette yu bers 
tragen, einmal walt meht, das andetemal mit weniger, 
hdufines aber mit wabrhaft glanzgendent Erfolg, 

So aud) heute adend. Ich bab's gemagt,” 
hatte fle heute von ſich fagen barfen: ndmlich, die 
Nuabeute einer ihter Reijen ins Dalmatiner Gebiet, 
den halbbarbariſchen aber reizenden, mileberartigen 
Goldſchmuct der Tirnen von Canaro in den deutſchen 
Salon zu verpflanjen: fie hatte es gewagt, und 
ber (Frfolg war ein Triumph geweſen. Wie dieſe 
funtelnders Stettden und Gehäuge, wie dleſer relsende 
Filigran ringelpanjerartig Gber dem dunklen Sammet 
Des Nleides die Eriiftinen, etwas breiten Schultern 
und bie wohlgeformte Bruſt umipaunte, das mußte 
wan geſehen haben, um gu begreifen, wie die Lebe⸗ 
mãnuer in bdiejeu Salon heute abend gany toll 
auf Fraͤulein Mirbach waren. 

Und dazu war fle leineswege nut jum Anfehen, 
durchaus nicht etwa cin ſchönes Bitd nar. Sie | 
war febhaft, amiliaut, durch den Erfolg angefewert 
jogar fehe amiijant, und fo ſchlagſernig und drolliq 
Guf Moften anderet, twle es Leute ohme Gentiit und 
Herz nur zu ſtin oerntiigen. 

Hatte fie wirtlich fein Herz? War fie nicht doch 
aim Eude qutmittig? Was hatte es denn anders 
fein ſollen, ale die pure Chitmitigteit, mas fie einen 
ihrer Bewunderer vom heate abend mit folder Me> | 
duld ertragen lich? Es wer dieſer Bewunderer 
freili} ber Baron Tonn Banthorve, der einyige 
Sohn dices Millfonathauſcs. Aber fürchtettich 
war er Desh, wie er fie mit ſeinen Dorſchaugen aus 
Gloste, ſtets in ihrer Nabe, ganz fasjinirt, wie es 
ſchien, durch all thr Gefunkel von Goldſchunck eed 
Mugen und Sihwen, wie cin blödet Fiſch durche 
Vidi, wed Warfa hane ſchon damals in Mom im 
Baloft Cafavelli Pfui gefagt, ale fic erfubr, dak 
bie reigende Bilegetochter deo Hauſes allgenel ale 
dem Blidiinnigen beitimmt gelte, Wher heute, im 
eigenen Hauſe ded armen, ceidien jungen Mannes, 
im dieſen RAumen. in denen ſchwerer Brofat und , 

Aeber Sand 

Samntet · an den hoben Fenfiera.tiederfloh und 
Munjiwerte der Malerei und Plajtit die Wande 
jiectett, ober unter ber berühmten faffettirien Holz⸗ 
tede dee Speliejaates, die allein hundertiguſende 
gefoftet hatte -—— heute fchien bad gute Her} von 
Frqulein Marfa yu erwachen ud ibe zuzuflüſtern. 
daß fie mit ihrem elettriſtrien Stodjiidy, wie fle vow 
nun au tut Vertrauen bel der Tante Steppuhn den 
jungen Baron wigig ttannte, gelinde umgehen midge. 

Und fie that ſegat mehr als das. Als fie feine 
tomiſche Bezauberung erft einmal gemerft fatte, ba > 
entzog fie fic) mit DBiihe umd Aufwendung vor 
allerlei Munftqrifier cin poormal ben Huldigungen 
ber anderen und fand ſich gu ihm. Hatte ex mit 
bem aufmerffamen Blick cined Hundes tgend eines 
ihrer Vedürfniſſe eutdedt, ihr ben Stubl geriit, 
den Hider aufgehoben, die Spite des Kleſdes 
irgendwo von einer Rerhatung lesgemacht — fo 
bamtte fie ihm mit dem leuchtendſten Lucheln. Ihn 
und feinen andern bat fle, ihr Gid zu bringer, 
und ein ftelyer Bann war Town Vanthorpe, ale 
et fic) durch den Hervenfreis zu ibr drängen durfte, 
out ihr das ſilberne Telletchen zu priijentiren. 

.La belle et la bitte.” flifterte ihr bie Tante 
3H, Madjbent fie clue dieſer Heinen Scenen beobachtet 
hatte. 

we, es iſt toll” lachte Marja. „Tanzen 
thut er ũbrigens menſchlicher, off man denten 
follte* eS warbe nid eigentlich getanzt auf 
dieſen jours, aber heute hatte cin quimatiger Lientenant 
ein poor Ralzer gefpielt — umd: „Findeſt Du, dab 
ex ſich im Ausſehen fo jehr von anderen jungen 
Herren untecideibet 

» Ded tann man allerdings nicht behaupten; das 
latidyige, engtifche ft ja jet Diode,* meiute die 
Tante. „Und wer ſich fo kleidet!“ 

Sie hatte red. Baron Tony, wenu er ſchwieg, 
unterſchied fic) mit dem elegant geſchorenen Kopfe 
und ebenfo geftugeen Varte von vielen auberen jungen 
Herren der beften Geſellſchaft in feiner Welſe. Rur 
dad mit ifm Reden war das Btijilide! Und das 
gliidte Marfa and am wenigiten, Seine Meinung 
zu ergründen, wenn ev fie: ambellte, 

thar, ale verftehe fie vortrefflich. Dagegen gelang 
3 ihr nicht, fic ihm verſtündlich zu machen. Aad 
bat hatte wenig anf fich pehabt, denn Fräulein 
Marka durfte ſich aͤberzeugt balten, dah feimeswegs 
far Baron Tony alfein, joudern fiir die meiften | 
Herven heute bier bie Sprache ihrer hübſchen Mugen 
zuſammen mit dem golbenen Ringelpanzer genügt 
haber wlitbe, Wenn aber Wifweritduduifie fig in 
bie That mmfegten, wenn der junge Baron dard | 
bie Sale lief, uns file ſeine Dame das Büffet zu 
durchſuchen mach Dingen, bie fie nicht verlangt hatte, 
und wegen deren er dann nod eine Scene mit der 
Dienerſchaft machte wenn er in Aufſehen erregendet 
Weiſt einen Kontretanz gu ſtande bringen wollte, 
wo fie um einen kurzen Walzer gebeten hatte, fo | 

(Humal fom Fräulein 
Marie Gedehus gerade voriiber als Warfa, und | 
jroar ſchon mit eluer Falte ber lugeduld und bes | 
Ueberbdruſſes zwiſchen den Branca, die er ja nicht | 

war bad ſchon mifilidier. 

ichen konnte, aber mit immer nod) lächelndem Diund, 
dem jungen Baron gu wiederboltenmalen etwas in | 
die Ohren ſchrie. „Richt fo laut,~ fagte fle da, 
time leichte Sand anf Marfas Arm legend, „onſt 
verſteh er gar nichte.* 

Fraulcin Mirbach ſtutzte und ſah ber andern 
ule elnem uubewacht forſchtuden. fait boſen Buss 
pend ins Geſicu. Die heitere Nube dort ſchien 
aber einen Wiebetſcheln auf dem ihten ya wecken; 
auch fie lãchelte jetzt. „Herr Gott, welche Arbeit,“ 
werfudite fle gu ſcherzen, mit einent tiefen Atemzuge 
and nur Warien gum Gehdr natütlich. 
roundere mid, guãdiges Fraulein, bah Sie noch 
nicht die Halsſchwindſucht haber,“ 

Wenn man daran gewdhnt ijt, if es nicht 
allju anſtrengend,“ fagte Diatie einfach. Man 
teifft daun Den ridptigen Ton. Wie geſaqt, man 
braucht nicht align font gu ſprechen. 
Hod} und tedst deurlich. 

Nun, ich habe bieder immer gedacht, die Deut— 
lichfeit meiner Redeweiſe laſſe nichts zu wünſchen 
fibrig.” meinte Marfa mit einem fomifchen Senfzer. 
Ware Godehus war ſchon voriiber. Sie hatte eben 
im Spredien die foftbare Blume in Tonys Mnopi: 

und Beer, Deutſche Mlullrirte Zeitung. 

wat fem | 
ſcwierig, aber Warfa half fich wie fle founte and | 

wih ! 
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| Jody, die zur Seite qerutidjt war, wieder feſtet geftedt. 
So freundlid) wor fe lange nicht gegen ibn geweſen; 

in feiner angeregten Lanne haſchte er dankbar sad 
ihrer Hand, alse fle im Fortgelen war, Gut, daj 
Fraulein Warfa dad zufällig nicht ſah. Es hatte 
ihe für dle madyite Vlertelſtunde bie Laune vere 
borden. Und zwar mit Unredt, denn die Urſache 
von Tonys gutec Summung war eine durchaus 
ſchmeichelhafte fir fice, von ber ja bad elektriſche 
Muidumn ausgenangen war, welches thn heute fo 
beledt hatte. 

Mariend Heiterfeit heute hate bagegen ihren Grund 
nicht in ber Anweſenheit, ſondern in ber Abweſen— 
heit einer Peron. Der Wdininiftvator, Herr Bolmar, 
hatte vow ſeiner ftehenben Ginladung ja den Diene⸗ 
tage ber Baronin heute, obwohl er vet Madame 
bejonbers auf den Abend aufmecffam gemacht worden 
war, keinen Gebraud gemacht. Marie erinmerte ſich 
ſeht deutlich, wie bie L'Eſtoq ifm neulich aufgefordert 
hatte, an dieſen Tieuetagen ſeine Bekauntſchaft urit 
‘den Mirbachſchen Damen ja etneuern. Gr blith 
abet aus, and immer leichter wurde es Marien ume 
Serj, je weiter der Abend vorrivfte, ohne dah er 
erſchien, und als fie guleyt ſicher fein durfte, bak 
er nun nid mehr fomimen werde. — 

i Gs war an einem der folgenden Tage, daß ber 
| alte Baron in feinem Privatardeitssimmer fob an 
dem gewaltigen foitharen Schrelbtijch, an deſſen Seite 

in ¢inem Sefiel Madame L'Efteq Plas genonmen 
hatte, 

Sic faben beide Papiere durch, Dofumente jener 
wohl einem jeden belannten Gattung, in welder 
Tedhter Gand ein paar Kolonnen von Sable und 
ihre Summen ſtehen, uud liats mehr oder weniger 
Lert, Rechnungen mit anderen Worten. Madame 

| atte elnen einen Stof vor fid) und dex Baron 
| aud), und nad der Durchſicht tauſchten fie, Auf 
| dem Geſſcht bee Franzoſin war einſtwellen nicht ju 
leſen, ob thr bie Bolten und Zahlen groß ober tlein, 
befremblid) oder jelbjtverftdudlid) verfamen, Sie 

| hatte cia Weiftift und adbdicte nod), ordnete bar 
| aud) ihren Haufen Rechnungen und zog aus vere 
ſchiedenen Gruppen, die fie ſich qebilbet hatte, dle 
Hauptſummen — das war alles, was fie that. Bon 
cinent Kommentat zu det Gace war bei ibe nicht 
bie tebe. 

Dem made aber ber Baron jevt cin Cade, 
Gr hatte ſchon cin paarmal bie Lippen gu cinem 
ivonijden Pfeifer geipist, dant aud wohl kutz und 

atimmig aufgelacht — jegt riß er ibe ein Blatt, 
bad et vothin hingelegt hatte, wieder fori, ſah noc 
tiumal hineln und fragte dann plöszlich böhniſch: 
aitun, toad fagen Ste eigentlich dazu ?* 

Madame übereilte fich nicht mit ber Antwort. 
Sie blieb ganz rubiq, unahm dads Papier, weldes 
er eben wieder bingeworfen hatte, nod) einmal yur 
Hand und fah es abermals aufmerHam durd. Und 
dann fagte fle: 

ine andere würde waährſcheinlich chenjo viel 
atbraucht haben.“ 

So ... bem Teufel and,* fuhr er fie an. 
w Dart makte man fle ſich aber beſſer ziehen. Bow 
dem Toilettentram will id) noch gar nicht cinmal 
reden. obwohl es aud) ſchon ein Kurieſum iit, bak 
id) aus meiner Taſche andere Leute —* hier brauchte 
er cin fehe flarfes Wort — „kleiden ſoll. Biersehu 
Moftiime in ſechs Wochen, und feins unter drei bis 
vlerhundert Wark! Dah fle damit dent Tony ablein 
habe in die Augen ſtechen wollen, ift kaum angus 
nehnen, Wher bas mag paſſiren ... Cocotten find 
eben Sturiofa ins Puntte ber Rleideroerfdyoendung. 
Hier aber’ — ex Gopfie mit dear Rücken der Hand 
anuj cines ber Papiere — , die Weiuredeumg . . . 
fiebsehnbundert Wart in cimem Dlomat . . . bas 
ift einfach efethaft. Die petits soupers hatte id 
ſehen migen! Wenn fle fo ſchweres Zeug trinfen, 

ijt bee Junge in cinem weitern Monat phnfifd 
vollends rulnirt . . . der Sache muh ein Eade gee 
macht werdeu.“ 

Das kann jeden Tag gtſchehen.“ ſagte Madame 
ohne jede Fupfindlichteit, obwohl ia dem Unwellen 

des Barons auch cin ſiarler Vorwurf gegen fle fag, 
| Bie Sie ſich erinnern, haben wir Fräulein Vic— 
torine in der Hand, Wenn Ste mir Bollmacht 
geben, ijt fie morgen mm dieſe Jeit fort, mad) Paria.“ 

„Und dag fofter?* fragte ex mit einem bitter 
Laden. 
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Die LEſtoq judte die Achſeln. „Sie müſſen 
ihr natürlich cine Abſtandsfumme zahlen, aber —* fhe 
ſchien einige Augenblicke zu ilberfegen — ‚wenn 
Sie mir die Papiere da einmal mitgeben wollen, jo 
daß id} damit cine Meine Vreſſion ausiigen fanu, 
fo bemfe id}, alten wir fie au quter Lewt dod in 
ihren Greuzen.“ 

Er {hob ihr ſchweigend mit kurzet Handbewegung 
ben gauzen Stoß gu und ſaß, bas Minn in die 
Dand geſtürn. Die Sade widerte tha an. Cin 
leichter Etel Gbherfam jfegt jumeilem den glückver⸗ 
wohnten Wann, wor cimem Leben, defen Vetlauf 
ihm gerade dieſen Sohn geſcheutt hatte. 

Madame hatte die Vabiere an fid genommen, 
wat aber nod) nidjt aufgeftanden. „Sie foll alfo 
fort?" Frogte fhe. 

Am fiebften wäte es mir. Aber wir dürfen 
bie Geſchiduue doch nid: forciter. Tony würde zu 
wũtend werden. Und dann — er hat jetzt Mut 
qeledt . . . auf dieſt wurde eine audere folgen.“ 

Madame liek cine Pauſe cintreten, ehe fie mod 
einmat begann. Daun aber ſagte fie, ohne fede 
tucitere Borbercitung: . Wenn Sie Ihren Sohn und 
Maric miteinander verheiraten wollen, fo follten Sie 
nicht lager waren, Es wãte fiir beide Teile am beften. * 

Mud er ſchwieg zunuchſt, umd guar cine lange 
Weile, Bor der L'Eftoa brauchte er ſich ja feinen 
Swang aufzuerlegen. Mud hatter fold Paufen 
nichts Peinliches, in Denen zwei ernfthafte Menſchen, 
jeder mit den eigenen Gedanken beſchaſtigt. waren. 
Sie mögen recht haben,” jagte er emblid. Wie 
alt ift Fomy? Sechbundzwanzig? Und bie Meine 
zwanzig . . . wie die Reit hingeht! — Sie ift cin 
qutes stimd . . und hat ihn in theer Weiſe gern, 
aus Milleld.“ Die nächſten Worte kamen der 
Hicerin unerwartet: Haben Sle fie denn in lepter 
Heit einmal fondirt . . . will fie?* 

Hier founte Madame bie Anzeichen einer. leichten 
ſit lichen Entruſtung dariiber, dab cin folder Zweifel 
and) mur miglih fei, nicht gang bergen, Wenn 
bas Madchen bei Sinnen ift, mird fie ein fo fabel⸗ 
haftes id nicht von ber Hand weiſen. Sle, 
Monsienr le baron, find, wenn Gie mir bie Be— 
mertung etlauben wollen, ihr diele Chance, Ach ihre 
Zutunft zu fidiern, gewiſſermaßen ſchuldig. Sie ift 
durch bas Leben in Ihrem Hauſe file jede andere 
Griftens als bie einer Millionärin verdotben worden.“ 

Das wird ja wohl ſtimmen,“ meinte ex, nod) 
immer nachdentlich. 

wllebrigend gelten die beiden in der Geſellſchaft 
ſeit Jahten als cin füt eimanter beſtimmtes Paar,” 
fiigte Madame noch hinzu. Es war diele leptere 
Etrwãgung Hit ibn durchaus nicht ohne Gewicht, 
und er wuſtte, ba de L'Eſtoq ba die Wahrheli 
jagte. Sie fuhr fort: ,aron Torn betrachtet Marie 
als feine fiinftige Frau, troy* — leichtes Stoden — 
rob ſener kleinen Abſchweifung, mit ber er ja nicht 
altcin jteht. Wir atle wiffen, dof junge Wanner, 
die vorher ein wenig wild waren, nachher als die 
beſten Ehemãnner gelten.* 

Hier gute ber alte Herr ungeduldig mit deu | 
Achſeln. Die Meine Abſchweifung, wie Madame 
fid) auegedriidt bate, erichien ibm mebenfiichlic) von 
bem Gefichtspunlte aus, von bem die Yerfanlidteit 
bes ‚aruen Tony" hier zu betradvten war. Er 
drückte fic, als ev wieder ſprach, ſogar zietulich 
cuniſch aus, in bent Sine etioa, dah die Kleine 
wfrob fein finne, ju wiſſen, ec fei Mannes geuug 
Tit fo eiwas.“ Ueberhauvpt bewegte fi bad Gefpräch 
jest auf das phuñologiſche Bebict Hinkler, Wit 
bem Weheimerat habe ic) ftüher ſchon einmal gee 
ſprochen: erblid) find dieſe Defette der Behdrs und | 
Sptachwert zeuge in hen meiffen Fällen nicht,“ mur— 
melte er, halb vor ſich hin ſprechend. Und Madame, 

Freiheit behandelnd, meinte darauf. Ihre Sfrupel 
in Ehren, mon cher barow, aber wenn im ſolchen 
Fallen der Arzt jedesmal aufe Gewiijen befragt 
wiirde, jo wilrden ſeht viele Heiraten in hohen und 
höchſten streifen vielleicht nicht ſtaufinden können. 

wiffen will, darnach fragt man auch wit.” 
« » Zot" fagte er, mit einer Bewegung der Stirn 

und der buſchigen weißen Brauen den Kutiſer herab- 
werfend, durch ben ec getejen hatte, und fie ane 
ſehend, „man ift aber auch midst gerne cin Zchuft, went 
ee nicht gerade unumgangtich nötig iſt. Und das 

Aeber Sand umd Weer, Deulfdje Ifſuſtrirte Zeitung. 

foge id) Ilnen: moraliiy gezwungen wird die Mleine 
3u_diefer Heitat nicht!“ 

Madame beweate dei Jobf mit vathetiider Wife 
billigung des Swanges und mit llebertinſtimmung 
zugleich in ſeine Anſicht. „Wer ſpricht denn von 
Hwang! Wir ſpielen ja dod keinen Aoman! Und 
id) veriidjere Ste, bak ich hier vöollig auf der Seite 
von Matiens woblverftandemem Inteteſſe fee. Id 
gonne hy die Pofition, filr die fie it gang befouberer 
Weiſe paket! 

lũhl beanlagt, mit mãſtigen Bedürfniſſen. Sie wird 
Dem Baron eine gute Frau fein und dabei nod 
nicht cinmal viel. enibebren. Und dazu ber Reiz 
der glamenden Stellung. At the head of fashion, 
wit bie Engländer bad andbriien ... Mann hin, 
Wann her — mit Ihret Erlaubnis, Ueber Baron,” 
ſchob fig cin, fic) lächelnd verbeugend — „bei dem 
Meliey, weldhes Sie hem Namen bee Hauſes gegeben 
haben, ift eine Baronin Banthorpe cine der erſten 
Ftauen der europalſchen Geietlichaft. Um dieje 
beillante Molle durchzufühten, muß fie aber Talt 
haben . . . eben den feinen Taft, den unfere Micine 
dant der snbetouten Bornehinbeit ihrer Natur beliyt 
— So viel fiir fie. Jor thum wir fein Unredit, | 

wenn wir fle in biefe Stellung bringen. Und sun 
nod cius. Indem fic, durdh bie Umſtände fo matiir: 
lich daflix beſtinmt,. dieſelbe anafiillt, halt fie daraus 
zugleich cine ambere fern, welche gany ſicher midi 
feet von berechnenden Abſichten, aller Wahrſcheinlich⸗ 
feit nach fogar von ſehr aweifelhaftem Charatter 
ware, Bebeitfen Ste cinmal, mon cher baron, 
wen fonnte Ihr Sohn nicht in die Häude fallen? 
Meanen wir die Dinge beim Namen: iſt ec cite | 
Mann, den eine Frau wm feiner felbjt willen lieben 
with? Muß cine fede nicht vielmebr gang füchtig 
die Zahne guiammenbeifen, wenn fle ihn nimmt — 
trot felner Millionen ⸗* — Wie man fieht, Corte | 
Madame aud einmal gam ungejdunintte Wahrheiten 
ing Treffen fahren, fobald es fiir ibre Iwece palite. - 
I nein, machen wir uns uichte vor: es wire 
be! 
Tonys cine — hn — eine ziemlich bare und gemeine 
Spefwlation auf feinen Neidtum, ihn zu heiraten, 
von jeder andern, ala gerade von Warie, Sie itt 
mit ibis aufgewachſen. tft an ihn getdhnt und hat 
cine ſchweſterliche Neigung wenighteme fiir ign, au 
ber dann bed Witleid ihtes ſchönen Hetzens und 
cine gewiſſe Geuugthuung daruber, ihm wittlich viel 
ſein au konnen, binzutttien würde. (ne andete 
aber . von abgefeimter Dreiftigteit geradezu 
mũtte fie fein, tnt tha überhaupt zu fangen, da 
bei ſeiuer Veſchaffenheit ja bed) von ihr alle Mvancen 
ansehen migten, ohne dak die Umgebung allzu 
viel bavon merfen durſte. 
lanten — cin alter, verichuldetet Jiame vielleicht oder 
eine abenteuerliche Familie . . . jelbftverftiindlid bie 
fete Abficht, ſich aber den armen Inngen binweg 
zu amiifiren, wo und wie fie fdunte . . ." 

ota, ta, maſen Sie nar nicht zu felpr ins rode,” 
toebrte hier Der Baron mit einen unbelhaglichen Lüchelu. 

„Es wire aller Robrideinlidfeit nach das ſehr 
ahuliche Bild Ihter Schwiegertochter, welchts ich 
entmorfen habe,“ beharrte die Franzöſin. „Der 
Standal würde nicht auabdleiben. Und bei ber ge— 
ſellſchaftlichen Dobe, auf der Ihte Familie eht, 
wurde derſelbe gleich groſſe Dimenfionen anuehnen. 
Ich habe ſolche Dinge erlebt! Sie kennen der 
gleichen glũclicherweiſe aus eigener Erfahrung nid. 
Der Baronin Lirdowife, wie fie nun auch fein mag, | 
war ja in dieter Sinfidht mie bad geringfte vorquwerfen.* 

a Rein.” Gr ladte brutal anf. Den Wann 
hatte id fehem mögen, der je Luft gehabt Hate, mir 

| mit ciner Boddsfigue durchzugehen. von welder ihm 
alé Frauzoſtu dieſe Dinge mit einer gewiſſen geiftigen deun unterwegs die Pafte abgefallen wire! Ter 

Menſch bitte mich wegen Beibilfe zur Soripiegelung 
falicher Thotjadjen nachher verflagen könneu!* 

Bie L'Efteq lãchelte nut flüchtig und ganz diatret 
qu diejem unhtlichen Scere. „Muß er denn über⸗ 

| haupt heiraten?“ wack hier det Baron mod) hin. 
Aber man iff ba voriiditiq; wes man eben mide Madame zuckte die Achſein. in Opier der 

Frauen würde er fo oder fo, Daven haben wir 
bier,” mit den Mugen auf den Sto Rednngers 
dentend, „tinen Votgeſchenact Ste koönnen ihn nicht 
immer unter Augen haben ...* 

Nein, und man lebt auch nicht ewig. * ſagte er, bas 
| Mebantenglleh anfikgend, welches fie unterdrückt hatte, 

Jd) fenne fie nicht umfonft jeit fo 
vielen Jahren. Sie ift nad ceiver gewiſſen Seite hin 

ben fOrperlidjen und intellektuellen Mängeln 

(Fine Paſſion fiir Brite | 
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| „Ich Sabe aud feinesiwegs gemeint, daßß man 
das Madchen jest gleich. vor cin Ja odet Rein. ſtellen 

jollte,” fubr bie gewandte Adbolatin ihrer Sade 
bier fort. Das ware jedenfalls nicht dao Richtige. 
Rue ſcheint es mit gut, wenn Sle einmal mit ihe 
reden, etwa in deny Ginne, daß die Verdindung, 
wile fle ja wold wife, Iht langlahriger Wunich fei 
und Ihnen Freude machen wiithe ... far cine jofortige 
Entſcheidung the aber gar felue Chance geben... den 
Boridleg auf fie wirfem lafien ... mach ciniger Reit 
datauf suridfomment...* Sle dachte wieder nach 
und fügte hingu: ,Bielleidt mare es fogat ganz 
aut, dle Entfernung Bletorinens durd uns — 
fie abut nämlich etwas von bem Berhiltnia — 
damit in Vetbindung gu bringen . . . fo eta, ale 
batten Sie um ihretwillen, um Maries willen, jeer 
Sache ein Ende gemadt.~ 

Hier wurden die beiden unterbrodyn. ‘Dan 
batte geflopft, und bie auf das Herein bes Barons 
eintretende Verſon war nicmand anders, ald der 
Hauptgegenſtand des jgulegt geführten Geſprächs, 
Fraulein Godehus ſelber. 

Die junge Dame blieb aber in der audern Hälfte 
ded Jimmers, vor den mit Stößen der tap lich cist 
gehenden Zeitungen gefallten Regalen: „Eneſchuldige, 
Yapa .. . id will nicht ftdren,* fagte fie von dott . .. 
Ich mochte mur...” 

Sie broad ab, in der gerechtfertigten Annahme 
| jebdenfalle, bags eS the wenig intereffiren werde, was 

fie gum Leſen gu holen getommen war, und blidte 
fudiend an den Megalen entlang. Die L'Eſtoq war 
auigetanden. Sorechen Sie jegt mit ifr," fapie 
fle raſch und fo leiſe, Dah man es am andern Gnbde 
ded weiten Gemaches nicht Hiren fonnte. Und dann, 
ior Palet Bapiere aufraffend, (aut: , Bir waren 
fertiq, und ic) hatte Sie eben ruſen wollen, tiebe 
Werie.* —— \ffocticyumg ſelgt 

Die Sternweiher-Grotle zu Hellbrunn 
eu ab Dd Sele Fy 

Be Salsburg — dem .Welfa” der Albtntrienden — 
gitt c& alletlei Sahldfjer, welche poe jedoe Ferinawt: 

Riiqles wit Borliebe bejudet werden. Des gröhten Sutprades 
exfreut fid wohl Schles Uigen des Fuurften Sceargmbery. 

| in Deller Berle mandxs Gifemeanger tebenbig wird. twent 
| mua cine Worpenfunde beiet Epiel ded eiusrecheaden Vegies 
| pt einer einſamen Wanderung gewahtt gat, Gin amperes 

Hudjlepayicl eft Schlo Aaif Befijung. ded Gtafen reo. 
Divx fimd c6 die rubiger BeFier, mele 206 herrliche Gralem 
howd anmalſen, ett denen cine geheinmmisvolle Unehunge · 
feaft quégegt, Witten cus cimeer frauenbejdatteien Meiher 

Geigt der gicriide Bau aul, Im Dididit Gages bie Bagel, 
die Spiegelfldce set Geibert wirjt Me weigen Wollen zurud, 
toelde peiidien Den ſleſnernen Palenen dee Colybergriden 

Hosatpex terauijichex. 
Det vritte — wobl oud) poyulieile Nusfugayiet i 

Heilbrann. Dad fasjerlade Scaletz mit feimem weitldujigen 
| Parte liegt mitten is Der f@nlidven Ebene Der alten ety 

baSoflichen MeFidengfadt. Weit ter Weiten evitredt fit) tas 
Feld pen als", wo nad uralter Sege cink tle temic 
Schlag aul Erden geidlager wird; im SlidmeiGen fiebt ber 
ernfte, jQattige Ueterotery, in deen Felſenvettieſen Rakier 
Sart mit ſeinen Bauadenen fylematert. Im Sart wend 
Sapoften ſehen amdere Hechgipfel auf bie Flur herad, ie 
welchet cinlt-bic naive Frewte des Nelelopeitalteré allerlei 
fonbdiichen Setivertreth geichaen hatie. Damit find die mancher lei 
Waſeriuuſie gemetet, sure welde der Part vet Selibrune 
gree umd eae Render in fommiiglifern Soitvertreib ergint. 
Saver unerpQopilig iit dab Programum, ait dem der , Vreanen 
ameifier” Seinen Gaile asrurſet. In fliefieridee Bachen 
lauern jleinerne Unbeldo, in verfiedten BaumniiGen uxehiiden 
Aas arie Wafiecheeye Blemen und mosderket wiedliche Sew 
fide, To gibt ef cime .Neptengroite’, in welder Baier 
firahles aus Duyesten vee unfatlaren Cefenngen berver: 

| bree; Epringguellen, seldye Rugelm jchauleln, eder cime 
Reone empargeben, Die .aewla” ft ces lange fieinerner Tile 
mit yeh Steinfigen, aus dean beim Riedesiegen kegitige Waſfet · 
firotlen bereorbrece, Dot merholicbighte Stad aber if bat 
merbenilihe Theater” ate cliteme datch WaSertvalt benegten 

SOxgelwerl uud 154 kteweglichen Figuren. Wugerdemt pitt 
ts lie dem VLarle fomnbepmienete Were, ras liche Deine und 
manches im Satin verborgene Woijerbeden: Unjer Petd 

Migt Die Scernrre tzer Gtente met dee entipredend fitsemunge 
voller StaFage aus einer maiorm Actt, wo-die Schtjer · aulle 
wed) flovirie end Heloiiens SaRidiale joes eupendieme He 
mut erldbiitierte. Es Gat indes den Anſchein. tak mer ras 
Sofiia, night ater Be Hemitsverfatung im vaufe dee Rit 
fit geaindert Gal, Tenn mae Freude an des Wefjerlimfior 
ift med) inemer nerhanden, und bay die Liebes Veglle gkaslig 

axdgeroltel wexben madre, wird siemend Debenpten (Baten. 
der neben dera Gogeliang auch das Hiifterm minnigtider Baace 
in Gainer und Sukhen von Hellhruuu belanidt hat. 
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Biotizblatter. 

Bilbende Küulle. 

Tak Hamburger Nethand wird reiqen pletiidee Baud | 
ecbalien, Die Bargrsigeti beridigte eine deſte Amien fir 
jwanyig breezcue Stanvbifter in ten Rife ors Palhaules. 
Dury folder Sireaddilree feller veckerrligt wersee cine Naot 
deutiher Raiier, belficreridrs Pivien and Grnien umd Birgermeifter 
Hawdurgs, die id om tat Gedeiden tec Siadt euberordeniete 
Perdier®e erverten haber. 

Gier Statue Aifeed de Aufſele ik ven ten Srdewtenden 
Parlier Biehaucra PFalgelice ima Mecio vellendet werd. Tee 
Tidere if fikenh SargeAellt, die Mugen anf cia Bow geocitet, 
coc iber cine Wuie, dic Maire enibddnert. 

Tonſtunſl. 

Rach riven rutnliga betenat pewerdenen beideu Vallaben · 
Mnten dai I. Paoyemane newwede im fetben Beriage (Monden, | 
Adieed Sdenidt| anh . Lieder und Gelinge tex Sopeem oder Tense” 
erideenen Iefice. Vehrcud ez bieser war fas Basten oder DeG 
we femponiren plegie. Sieiet er Metwrel ond boterem Wann 
und Francufllataen monded Weripale, Juteceense une Gedicgrae. 
Die Lieder find gwet grifeces Teile waht febieee exspefobren ene 
dantat fae Stimwe uny Sorteag, Tie Sernlieng beginat wit 
Jeb) clftentites Criginaligeilee, bic Qileoemaun lehe angesiefen 

wed ing Cor jallead Grorkeitet Set, TDogegen fine das exfange 
eeite Mert aliher van ter Bogetexide” rad wecidictene . Hit 
tentigc Bieter” Wihinoeneneihe Criginalforpefitiosn, Start 
uns eht enphauten ih jeraer cin ,Xuifides ie”, ume fete 
bantbae find york die Gormlesg edſallezende Resumen: cin 
<Serdithes Ballelicd*, InPig wed Mberailitig Yabinjogens, und 
Bab mete elogiitte, in lege recidier, geitfiger Weiovit getotterc | 
Mete Neds”. Die Sameilung il bee Saceſter wad SAdiaia 
Pet Rempenifien, ter Ronyertlingerin enna Viborsices, geevibrei, 
‘Dee Gelingen veceut get wieder. mie tei en Bakatenbeften, 
sin Morteort, wichet be eiiflerbeticr Wei aber Gucdebeng wad 
Bortrag Mec cogeiace Gtife anitldrt, Der Abed er bebligen 
Samulung (Preis Marth tefeet einen (Hagbaree Beitrag ebeu · 
fomall yor DesSeufil wie Fix den Aoayestiael. 

Buhne. 
Tee deruherte Serltenta oMadrade het ale Bak en vere 

Hirderen jororutichen Babare, eater anderen: am Staditbrater in | 
‘Weunkeim und am MOmdglidhen Holtheatee in Sturtgort ebeniemeyl — 
Qurh dee Vehlleut feited Minti wellesdegn Girdanget afs 
turd fein bumreibentet, oxi der botten Stuje idenivicteriiger 
Bellormenbelt Pelerbe’ Spiel glonpnte Briewphe gefeier. 

Aullut und Wiflenfhafi. 

‘Dre newe Sieve ie ber MonAeHation des Fubrmanad, ber 
bet wit ose hicyeen tecid@teten, dat den terbagtenten derumeld- 
foridren fatecePante tigenifimelediriten enihids. Au Milfe ree 
Syeticaltost bat man ext dem Chirtatonm yu Petstare und 
Pendent geieades, bah 8 AG tel Dein Borpange une yroel Himmeit · 
forper hamdilt, die cinantec antersttenilig, piellcift bet fall yer 
Berdhnung nabe grtamwen fad, mederh bei dem cen cre eae 
Ardracee Mudbrad glipeades Mele, veenehudih glGhenten Wafers 
ttofigaies, vernriagt eurte, Siedeidt i ced ber eedrre Dimment · 
Carper dei Bieke Gele zenden Mart erdiat worker, term verden tet 
man feraighms em Cete ber telten bbergeagt triuen Soren gee 
leben. Qodk merivkrdig if oF mew, deh bir brivra FHelttorver, 
bet Seach dea Sesbodicte Aaamuen flatigeumten bat, Ph grgrm- 
trdrtig wieder tet cinendes entlernat tm? peor tit einer gerade u 
ungetencen Sdrelligttt. Getsft bie Sereegung unferee Erte anf 
igrem Fage ume bie Seunt if Bagecen Woe gering, odgleid fe 
bem der demche Weil in ore Grtande betcdgt Wad ten 
Bhecographiléet Aninahmen, welde Erohijor Sogeln anf dem 
oficaphpitalifare CSlervetarine: yn Yourbare zeceact bat, fan 
ed teluera Sweliel unterlieges, def bie Heider enedtnten WHeittorner 
Fid jet in fetes Selunde net 100 BB 120 deatlte Leekn ben 
tinanber enticcnim, und greet taridhe Beeienige bor iknen, welder 
Hanpilidih aul gliterden Wedcrkolt befiedt, citea 70 Weiler in 
ter Grteede in Me Dicks des Qieumelsraweed yarht, mdgeend 
det andere feb rit eter SO Weiler Geidgetevigttt der Gree 
nihert, baé bigt in dev Rigtung auf welere Sorve bin dutch 
den Writrower eft, Rabaetih hat ce teinee Beysg ef unieee 
Somme und werte dick, teean ex weanterdcoden exh fie griteaie, 
had Ora beldeltenfen Gadtangen ect in ema 20,000 Qohren 
erreieen fianen, fivike Behn daſer Saten be Oest QeewneWeauen 
deideeldt, mele men wit genau, auch te Aer Dir Leſche fenteit 
der teiten Steene, welde Burd ihe Aselnanbergereten aubglbyten,- 
pod: wicked Grviied beleant. Der Aftenemn Ledeee plaube, 6 
hontle fh bei Dem panjen Bergange um yori wegrdtutt SQnirne 
ett ‘Wetgoren, melGe Gri ibeest anf durch ten Seleaum ow}- 
tinanter qepfatl feint und debri euigliibeen, Es tinete and cin 
‘WMeterrifoorm mit elem ſaw⸗ch lemhunten Stern geiacemens 
qeleetien Gein, QedenfnDs Gendell «& iQ wor einen gemaltigers 
Berjarg, ued die Rte dactibee find moh aids geidlefire. Cor 
bets weitere Gegetalfe in bicker Sieqiegumg parlleges, fall on dieſer 
Stele wieder derubet becidtes werden, 

Gite wectbeties. bidher nubeennite Bartedt Fram Seu | 
bert), ond beet Jebre 1STS farmnaend, wurke in Wire del cine 
Troster aeigehunten, Es chbet sen dem Beeiee Daler A. Meade 
fet ber. Tet Sotu dee Malis, fh RienBter, hat die Eentain 
Red Hilkes, vets wea feeppanter Aehallateit ſein fell, beftitigt; 

atgeit” giett Dr. an · S laela ir im 
Wwrinriiden Alpenſlub ge Arich einca Bortrag, Boa Qed 
aediegateutiden wie auf con Geledeſen fel des Bechontenkin 
diner Spryiction BergtrentQrit Gtyon eft beficitien weeds; eran gabe | 
ta itera Sonyiemea mer bic uneiticberen Falgen geeker Gre 
mbtung and Ucheranflertgemg ecBidt. Dr. ph Betecitet aud 
nidt, dak 3 fit in wander Felen je verhelan fete, Sede 
babe rime Untecletangen acitel{ del dMimogiobqmoweters wey 
peuidoulig Dargeihes, dat Sued lagerra Mufeniball in betemtenten | 
Hiten infetge ter Cafterwmintererg, bat heizt infelge 39 gee | 

| tingen SauerPofigebalied der Cult bec Motferdfed geringer wird, 
| bak ees alfo ted Weſen bee Bergteanfheet es: Srden ote . Pulte 
| benger” bepeigne. Des eingige Witte gegen die Becgtrautheit 
» fel MBRieg in’ Thal, 

“Die Cémiplihe Atabterle ber Khiffensselien in Erfart Aelite 
tine PreiSaufgabe aber felgenved Thea: tas ihe fim yer 
‘Megs tines odirgraen, rett deterauacxn Bilbeng be Sea Arde er · 
feciiem thant* Dee Preis sh aul die Gesime toe 600 Mart 
fehackyt. Die Mebeion, aber det der Berfaljer frees Berlhgunge- 
teke Gebilt, find Gis jum 15. Dejember Melee Gebers ex dee 
Wlarermiietoetde ‘Pralefor Heinyrieiean im Griart coagrienten. 

Mul ber Wirepelié ver Srlinaal find drei mertvelie Be- 
topes reit Melieié antgegroben merten, vom deren die cine der 
Hows det Gureva derfellt and Gperen oan Benalung yeigt. 

Mod dem Utteil das Deekefiec® A. Soteeat, deb Tirefrors oes 
Ueticanten|ram! van Paferets, find dacie drei br gut erkeliemen 
Veieben aaree dir alerbetenieadken antaiioen Werte ter geiediiqen 
Vek ye redora and bilo jolt cine werteede Eeginying der 
‘Weteyenfammiung, die tex Heaplevdes bed pocersifehen Wuleans’ 
autnagt. 

Gin Sreid ven dreikigtautend Ftaufen it vere Aemerifanifies- 
fengreh fir die befie Robuntus Sirgraudie autgeleyt wecben. Die 
At beiten dafen in icgenbwelder Qeituripeete abgclabe fein, Fine 
dette Rubideeibang cat Periien den 9009, 4000 ad S000 Frantes 
gi@ cites: Berle Ober. die Entbetimg Amecifab, es team dies 
‘West aud cine tprtde ober eplite Didtung frie, sink aber ia 
jroniiter Gynade getaeichee eerten, — Pie dar mit tere Mon 
etek becbeedrre Wedfellung ia Wadrid, die vem 14, Septewber 
tid Sh Deymter 1892 wiles, find vier Nbtrdhengen pargriehm, 
tee pedQeRorijGramesitoniite, cone flr enroptildge Manhunt Gire 
worbe and ten $5. $16 17. Qadeheabect, und ymet fue materne 
Ranft und Rutten 

| Geſtorben. 
Vetare iter, Water, Oiferirameler, rarennj deri ſchee 

trefflien sarient yu Glatgemaéiecn detennt. 30 Jahee all, am 
| 24. GFedenae, ix Mhriten, 
' Broglie, Guitio, itotieniider Gotitifer umd Seisidteiteciter, 
| fritec Mnterrstttwminifier, 78 Qeder alt, Gade Fedraac, lu sow. 
| Dengle, Qenrs, Benerolviertier tee ivtigen Aatiozalgalssic, 
GS Jotre eft, am 07. Bebcuar, im Twdtin. 

| FMeMenderg, pt, Joterd, Eeuf yen, Lawdgrak. t, wed L 
Ertl, Bebo Mat umd Ammeter, Witglied des Sfierveiiiden 

| Seereubauied, HA Jehhte alt; ame 6. Wiey, be Bien, 
Bolle, Charké Alan, rambetter emgliiter Metoriter, 46 Seder 

ect, am 39, Bebruet, in Cendea. 
Glagan, Crs, belanter Geriiieter, Heravkceber bes 

oRebertienpier”, am t. Wary, in Serlin. 
Geeke, Jord, tee Grinder ven Gea fieancitty, Yee 18ST 

bad ete Moedhans an ter Gtetle ter teutig DanpeRadt Relie 
fevers errutteie, am 20. Febcnac, in Sem Peranglete. 

Mleliagstec, Lemmig, delanntet Jeutralin wey Sheiiifietler, 
TT Daker ste, on: 2, Wary, in Gergturs. 

SHoitec, Aurander. dedemender MBroplanadeleler der Aheine 
laabe, tee Grelor teb Hauled Leopole Taster und Gooner, am 
28, Aebrear, in Doom ia der Rbeinprowing. 

Sterry- Hunt, Temad, Prot. dec Vieslegie an dere intape 
Sogihen Infliu san Mahedaleita, narehejicr Gckbrie, 66 Gabre 
alt, Gade FFrorear, in erm fect. 

UGle, Henrich, Langibbeiger Mhefeedstieae bes eityiger Taper 
Mattes, G5 Qabre ek, es: 25, Bebcuar, in Cringiy. 

Wiebe, Etuard. Ged. Coerdaucet a. D., Ueiber ie Hodes 
miniferion, Rebenteater Ejfenbegukere and Bajerbautedeiter, 
ST Debre alt, am 22, Febcwar, ia Bevin. 
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Aus ,,Grof- Peking". 
(Giga vet Bud Seite 5975 

ci der Madd por dem Faſchengditatiag 1602 hat die 
> malthefannte dhineige Rauer cine grohe Lids, ind 
Pear genau an ber Eécile, we man ous bem Stiegenbauje det 

j Wiener Ranfilerbeims in dic der Rust, off aber aud) wher 
| matigem, teller Frohfina geworibten Steme tritt, betindet fig 

bas gtohe Thor, dutch tmeldes am genonntem Tage cine 
tleine Bdlterwanderumy nad .@regYeling” ie vorgeriidier 
‘Abendftende Hettland. Wannleen end Wribleim nud Grog Bien 

| und Umgebeng hatter gu vielen Tauſenden die Keiſe ie das 
durch Raafiterband berevrgeyeuterte Gretz· Belina angeiteten 
im bem ſich all bie AremDdlinge Uüberraſchend quell zurecht 
fasren, Deeſe fo Sange Jahrtauſende rand dic getrammte 
Mauer vor dee ganzen Welt adgeipertte Gauptitatt Chiuas 
Hattie némli& cime gang cxcrfmdirbige Aetzn lichtett wait ter elton 
«Bindotona”, Und wer fit) Die Muhe nab, eingehender 
dieſe Runkjdeige. Bouter end fo meiter GroBetings gu 
ſtederen, dee mate ſeht bale tle Ealdedusg, tah gar viele 
Ricden. Denkesler, Briltem, Plate umd Stragen Mikws 
pee den Schtafera Grok Pelings i fahmer Welle lobiti 
fotben waren. Man Satte sheen nut einen echt dimefiidhen 
opt lin ter Ropirusg det Stile) engefdngt und dadurch 

' cme gay leftig enguideuenite Stadt gelhetfen. Unb tutig 
fing es auch in dieſet Aimefiidhen ſtaijerſtadt gu, deren Tent: 
mdiee tron Ded Bophhliles gang eigenartige Gebife ser ror 
Cifttigen Runkridtumg toaren. Eo renlifiijeh waren field 
feine tater, bak aus ie mander Leinewand cin nach vern 
aeſtredits Bein ditell in cinen greifbaren Stiefel tiberging 
und jo weiter. Um ef fury gu moter, dae Luftige und 
vetghge Wiener Rietilersdiflein hatte Grok Wien mit afer 
igut zu @kbdote ſiehenden lomiſch cvitienden Hilfequellen int 
Ggieefide, an mandy SteBen — willtde der flremge Mritifer 
foes — awd ied Qapanifde Gheriegt, und im dieſet grofrn 
Coimodicric bielt os fein diesjahrige® Winterieh ab. Wie 
isemer biltete dieſes Het den Odkeyumtt ted Wiener Faſchinge 
und ows atien Arriſen der Gejelligaft mare die Teileebnee 
Ded Defies auf as Cifrighe bemihe qewejen, dee gelungenen 
Idee durch acididte Westicung umd Juissemenficleng wit 
lamer Grupyen citer voller Erſolg pe beretten. Wer dabei 
Den Bogel abfjoh, das i® wohl fdmer ju ſazen, rene di¢ 
Verſronung gerifier Wiener Cigeateiien fpirite bei dee Was. 
firung ertlarlidjermeife cine groe Rese. Dak bobmiſauc · 
| nefiide Wußlanten cine originee GeieWidalt teleien, Sedact 
| feum det Grmibnung. denn viele Ubmildhen Manfiter find jn 
| Uber die halbe Frbe verbreitet. Und cin Brot Betinger Qoseytind 
| bite an anteree Stelle be qut rede bles ſeine Bowumderer geiumden, 

ſelbſt ween man dit lolalen Meipiclange: midt verftanten, 
Dit auch icket ect die Gouytwirteng hetuerbrechten. Sebr 
gelungen tates dir Groh Pekinger Haifiager (Wiener Mannet · 
pefamguereit), die Gevdinrung ,mongolia*, bie Sisefildy 
Damenfapelle, ber Prlimger Fialet, Greikler umd fo writer 

| Uses ie allem gab of ie Geof Peting am 29. Februar 1592 
cin ſeht fultiges Weft, bei welcdem bes in die Friige Morgens 

| Gunde getangt end nicht wenig dem Bachus und Gambrinus 

Sir müßige Stunden... 
Friijlings-Rinigspromenadr. 

a> | wos | oy | te wr 

or “ins | ver 

ml | ame 

{ein | lee 
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Toavariph. 
94 bin ex Fremdmact, sftmels idgom defritset, 
Und dennech BE wan geen MiG im Gebraucht, 
Co fabh ter Franter Land wit Heimet if. 
‘Dee eefies acre’ 1G einer Molen Mele, 

i Aweilletter bin if con sake ringers Polen: 
i Bermahe cin Uernes Seiten mid am Satulje. 
| Bie ih die ere Polyee Meibe swieder, 
} Toh mendmal aud ter glides Brit’ ion iegte 

Unb {ite ten Stoly taal’ bh — ded Singers Fluch. 

Natſel. 

da Bad" und teage cascaige Gersidte, 
Ge FeiGes weg. dann bing’ sis an foFpet 
‘Deb Lgoifien alleriidhied Wert, 
Ge raehde cin Bogel cel, der ine Geridte 
Der arditen Mestre Lis deb Hery emnyhts, 
Ser Heimat heer ben Sehncaden catragi 
Und bert Bic Fecvler tecie pure Stralgeciate, 

Anflofug des Pilderrilfels Seite JO: 

oO DE 

— Tie tire Vud daben, auf die 
K kt © Kg  Matectene Brie geleim, greet: 

AHMNE willie Mchse der Pecdors* 

RESEDA . 
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gegaldigt murte. edlirlid) It am Grom Peling, wie ef | 
ja & geny China der Fall st, an Ueberudlterung. Es mor | 
jo voll in ben Stroker umd Gaffer, tah gat manchet ime 
Wedrainge den Jopf verlor, fiir ben ce dann itrimſich canca 
eDaardeutel” mii Heim brachte. wi. 

Siteratur, 
Sehawwr! ven Tewelle feffeluder Xamon Tee Spiel 

prafefiae” get beceli® in yeci Mullaten cijrige Seite wad ASwier 
gfanten, — eet Eeſelg. wie ee mar elmer febr tleinen Babl der 
aLjagcli® eribeinertes de⸗ ricacu Unserbeltengebader yu iil wird. 

Ser nest alee die wen der Deutigen BerlaghMafelt in Stattgert | 
feeten yur Aetgobe pebrodie brittle Ruflage des Dewalle 
ſaen Guded yor Qewd niremt, ver tisd fetes Burd 

bad Getsaud, in dem fie auleriit, an} bab angenchmfte 
Gbecceidt fein. An Stelle vet cinfadet Teqtabornds, 
teie ef Bilger vecleg, ik wunmetr time cid iMuficicte 
Ausgabe ortreten, Der vier Selaumte Sendece 
G, Brande bat ten Keiran mit nicht weige alt 176 
Abbiltangen eedgefetict, dle tele gewye Seiten fiden, 
tell reiwall und gifant be den Tert cingeficres find 
Doe Marnigfaliigteit ded Yegakws bat dra Rewitler vic 
Danfbarflen Aufgeben wed ipeegelt Fd in Given Dulce 
fienea getreulig wieder. Yoel leben wit bic toe Ber: 
deſſet fo iGest weiciffezen Chorale Fa iin Aabentu 
bet forthpreiuten Headiemg bethitigen, bale treten ver 
uns die Cerili@teiten, in denen Dee Gealaae {plett: 
DorewBaren wit kinen telesnten Plgee une Uv 
qrtungen, dec Echwaryeets, Burd ten tec Berjailer 
aad mit frinen Deſden meadren (Abt, wad Ben er info 
meifertider, trilier Baile joiftect. Cone Bxreitel mird 
feme an iG [hoe So eajicheeder Roman ie dicler neeen 
Genan. im ber er Feb beicwber® angeneher fief, andy 
pablreige peut Becegcer ſaden 

Minerva”, Ja}rbed der Meiveriititen ber Writ, 
Recewbgegeten vom fr. &. Autula und A. Tebbner. ecfter 
Dahegerg 1991—1502 (Gieebherg, A. J. Tehdneri 
latret cine verdblife Selorerentellung deb Urherecioanls 
aller Univerfitites sr. der Sewahaten tree in felt ebje 
lutec Satifitabigteit, 

Belge newen Aicle tmmer durq wie ven Jahr 
yt Babe weiter eudgedifdrtin Bericgeteinridiunges fig der 
HeikeluR eerſalleten mdgen — die Yotl bofinmsgtiroger 
Dlolice Mordeter teivd dederch wet wed nimercerectye 
wmcininvert. Co fad bec Aajicgungttniite gn ticle. 
fiber trelde die [ebdere Siefic werfégt, alé tak thee Reiye 
fo teedt ifee Seubertrojt derlierra Cynaten, eter and 
Runk, dee Bernebhinife cieee gliayeaten Sarit and 
der epi (1G ermeuerade Clary ciner ſenniten Gegene 
wart wirlee yeformeien, wet jedern Die@jeloe Der ‘Alpen 
Beharades wad wow Mignans Seterludt vad dem 
ands, wa Die Sitrowen bebe, in bie Adern gm trdue 
fein. ‘Hud bos ett bei md cingefehate Pelihlabr wird 
alé cing Da Debden bejenters peradaefiide Bebresyri 
wieder imgbblige Aandeter aber dle Hee Ord Srenaecd 
wet Bacg Ben Tunnel do) Gotthard ledee. lhe fic 

aber ibre Fahr auteetea, Qetten Ge Umſchau not) ders 
teen, bemibctefier ead yighih menefies, allen [Ongien 
Pethiltnifier zerecha werdenbden Beiiehegeer. Als felder 
bart in deſen Aegeablide unPreitiy die ſeeden eeldienene 
fiwite Mullage van Dr. Sh Ahetle Pele , Cbrritatien 
und dle Wiviers” (Seinjig 24d BZiew, Bibsiograpdilaes 
Qaflitet, Weged Heiledoaer! Seyridivet teerten, Arye 
vou Beruf, RenAfenmes eee natheticter Aegabang und 
wotendteter Bildung, geutart Meiienter aud trefflider Aeile · c 
{@uifificter, vereimigt der Beciafer alle Cigenifalies in 
fiG, dic ihn namentiig fer Dialien yu eiucre Hotgeber 
aterecfirs Honged neden. Neder ex drei mefreonatinte 
Mellen Durh baw gaage un beheude lnde Gediet allein der Bearheiteng 
Dicier Aaſen MulGage geridteat bat, bebecci@t rr den Steff in 
elnet Beier, die dea befriedigenden Glabrad der Lieterlefigtit 
wmodt, Jn eten Cinselheiten est den meucfen EGoand der Dinge 
acdeadi. bot dicie Mufloge belipicloweije aud cine nambajte Ser 
vachrang om Racin ved Plauen fowse et foldxn Beegesnren 
erhalten, dic eeuerdingds burg den regen itolicmiider Albentiub ia 
Auf⸗abent gefommes fim. Tie Gkesfidilide Anerdeang, der 
Aeid⸗⸗a ex oricutiventen Diliteniterin, die chmio yrabtii®e ead 
beqeeme als im free “Set ehegante Rubfeitung verrienm ale 

‘Apeclerauniy. 
Gin geny DeMimmted einbeitlided Ziel vetfelat Dr. wed, 

Bile’ Dane in feiven Weneoshefen: ,Die Wierergeduct ver 
Wotier® (Blesdadea, Dr. Downs Satbkreriag!, Ee fGbet deu 
Wiedergang der Bellbteats und HelSgelewdgeit, der fia in der 
henliget Belt fahibar wast, auf das yards, was ez die -Redter- 
trantheit” penn, at exblidt in dies Retinrteanthcit die HH 
mitieDbere Felze gerriet Geristungen, die in Dre miedecnen Belt 
in bejeriteet aenfengreshem Mahe Stay geqrifiee teben ead Peers 
energilche moralihte Befduephang et in cinvelnglhher Welle prebigt. 
Wie aud der cinyetee Ober Die bier meigefiedeen und vevfedieren 
Theotica dentra mige, anf alle Falle emtwitelt Dr. Dawe fe 
piel Gebceebted wed fiie atiere Zeit Hewiaes, doh feline 

Mlonatsisrilt dic Beedteng alke verdient, dimen Bob vbuiiide 
Mo¥l dex Belt, ihe grees Bobl&efirten wad tad iter Ppummilien 
ore Herypet liegt. 

.Ead tee Preqeamm bee Seylaldewotratie™ bat Br. Mar 
Checdcenee te ,ele Teltentuc foe jedermenn” geiskt and 
in Dike sietiten @cflelt Bri AL Nuylerberg bt Wainy erkteinen 
Ween, Bee FH Mer den Segeefand antercigien wil, fede 
bier dic teichtighre Greutcagen bays Ju einer ender Satitt. 
Die yogi als crfeb Heit bes Berigeheren Banded der ‚Fteul · 
farter pritgermdien Weel@icen”, Reve Folge lFrantiert «, IW, 
und Gayen, A. Borfier Medleleced eei@ienen Uh. bebantelt der+ 
feibe Verſafſer: Die Mngt Yer BrotrFantes wee den Yehsioen” 
uxider ce — felbh bee epongelijdre Riche engthirig — cine 
rebige Betradteng wed Frmigetg tee Linge geqeaiberfiedt, bie 

rad bidet Sein bee Geredtigtrit yx toma firebe 

— — — — — 

Ueber Sand umd Weer, Deulſche 

Meee rien 

Blluflrirte Seifung. 8 26 
ounapens — ——— 

Comenius. 
Ber serifunderifice WirbeelicGe feimer Gedurtetegre. 

a Ames aus Riewiy ber Qomnia in Mahten, daber 
Comenius gemamet, defen deeihundertjdgriger Geburi · 

tog am 29, Man dices Jahres geieiert wird, ift einer der 
mecholizdighen Winner, Kiner Bi, Da die geiamte Qugent 
bitdang wit dese Erternen ded Alphabets beginnen wea, war 
Die Welt mar gu leicht it die Berſellung Seneingeraten, Pak 
das geldyricheme Bort die Grundloge alles BWiffens fei. So 
wurde ein Geſchleat grok geiogen, welded die Welt nur axe 
Bhsern fannie, und die Mluft yoildyen Gebildeten und Un 

Baris (OC TLLUS reat ISI moet fs 

aebitvetes immer mehr ectoettert, Comentut blich es vorbebatten, 
dem Hnbdticem Gemilte die Welt Selbft zu yeigen; nach finer 
Weihore lernte der Schiller nicht das Bort allem, mit weldjem 
der Getenſtaud beyridmet wird, feudern der Gegenfland 
wourte ibm teils felbH, tilt wenigſteus tm Bilde geycopt. 

Diciem. pidagogiiden Inede, deſſen Durchfhbrung die 
Welt allmälih wenqugeltatten bekinumt wer, Wewte fein 
Orbis sonsualinm pictus, cit Bilderduch der Fihtbaren Welt, 
juct® etſchacaca det Jahre LOST, dann wmpihtigemale neu 
aaforlegt umd marhgenhint. Tag erfte Bild deselbea grvpt 
un8 cinen wit citer turbamartigen Wtitke tededten enn an 
tinem Tike fijend, wor dem cit Rmabe ſerde. Dos Hut in 
ter Qaed haltend, ,Romm her, Rabe,” fagt rer Lebrer, 
a lecne flag fein.” — , Was Geifit 2ab7* fragt der Schuler. — 
Miles, wos nbdtig if. recht wevfebem, recht thu, techt aude 
jprechen,“ lawtet Die Antwort, ther Ende dieſes einlettenden 
Gelpridjes erbilt der Sealer . ci lebemdages und fimmebares 
Atphabet,“ weldyes fice vorldufiq aul die Bolole bejqedutt, 
von der trachzenden Neve bis zur jusementer Beenie geht, 
tind trolet Dee gue Berſnnlichung ter Bolale dicuenden Tiere 
abgebittet werter. Dberaxf folgten Bott, dic Welt, die vier 
(Slememie, endlid) alles, was dem Augt ts Minded in der 
Guheren Welt entgegenivitt, So beifit es von der Stadt; 
Aus vleleon Heujecn wird cin Dorf eder cit Stadtchen oder 
tine Stadt. Tie Stadt wird beiefiigt and singeben vee 
cimey Mauer, bere Wak mit Sceanyen wd YYablewerl ; immerball 
ber Wauer in ter Swinger, axterball Der Stedagtaben, auj 
der Mauer find die Balers und Theme, die Warten ſtehzen an 
exgbbten Deter. In die Stadt gebt men aus der BorBadt durd 
ons Thor und tiber bic Bette, Dad Thor hat Fallgatter. Suge 

bride, Therfllige, wie aud Schloh wad Riegel, ned Schlage 
tiumen. In den Vorſtadten find Garter, Luitgduiker une Rirte 

bdie.” Cherie lebendig wie bier Die uittelalierlige Stadt, werden 
bem Kinde ab@rafte umd fonfrete Linge des ſaglichen Leseno 
dargeltent, Bejomrers ef die Ruwit zu bewumderm, mit 

| welder bloje Begri®e bem Aufſaſſungavermidzen nahe gebtacht 
werden. Wenn gam Beifpael zu dent Saye: ,Riemawd 
fol befloblen ober verleijt werden”, ald Griduteruma der 
retiente Steufmann abgebifdet tird, dem clit Rauber ſeinen 
Warenpad oujecigt. jo i dies etwa fo verftindlid, wie 
Galget umd Hod den Schluß des Kartiels ertautern, in 
welchent cf feift: »Eelhe Dinge werden tm finite und 
fiebenten Webet Woties verbeton und Mllig mit Belge und 
Had abgetrait.” 

Vielet Hat deute fat uns cin Enlturgeldithilides Interefe; 
jo brikt c& im der Behreihung der Stureerfule, over wie 
man damals fagte, des Majeums: . Die Weideren zebrauchen 

Worhsteryert, weil bas Unfehlittlicht Miwlet ewd raweht. 
Der Brick wird pulermenpelegt, überſchrichen ued 
petfiegelt, See ce bei Rede audgctengee werden, jo 
brands man cine Laterne oder Fadel dau.” 

Bewunderumgswardig umd poagogii vahrhafi 
genial ift der alindlige Fertidjritt pen Letehterem 
ge Edrweterem, vom blo objetiiver Beteagtung zu 
refittiivender GadjbelQecibumg in deur Otbis ds 
Comenius. So laulet der Sele der Veſgreibung 
des Laboranten eder Goldaiacere: .Fs geihicht wid 
jelien bei ignem, dak fie in det großten Hoffmumg bee 
tregen werden, befonbers wenn ber flare Lowe darch 
bringt and bag Glao zetbticht· ſo veetiert bewn ter Gold · 
nacher, was er hat, und firibet nidjt, toad ct geterht bet, 

Gludſelig iit ter, welder mit den ungerefjen Steir 

dee Weijem, ſeudern den wahren ErfHein, welchen dic 
Saulewte verwetien, ju Goben tradjtet, been in Diciem 
if das wahtt Gold end unverpkinglidesteden.” Rody 
dent die Herſtellung cinee Armbrujt geichildert ft. 
rift 3: .2kem man tem Vogen fiberipount, fo 
bridjt ex, und dof Gemiit, welches mit Sorgen und 
Arbeit ollyaviel beladen wird, lann feldes midt 
lange @usfeben; daher seu sam ſich Gidweilen 
Habe und Frieden ſchaffen? dick aber if dee beſte 
Yule, wenn FH die Seele im Gott Freut, walrend 
der Leib cine Grholungsfunde Hat.” uj dee 
Shhilderung des ,Stlids usd Glodengichers“ folat 
die Hetradjtwng: . Tie Glode feneet mon am Rlamq 
und dad Herj, ob e& aufrigtig fei im der Liebe yx 
(ott, mme angefochten oder verfudt wird,” 

Yon den jahlreichen anderen Schriften des Cox 
menius ft weet dic mertrardigke die Panegresia 
(Uterwedeng), aus ter wit mowigflens cine Stelle 
custheden wollen. ehten Dedewtet anteitem, und 
Died Geprehrnct cine milde, liebreidhe Dandlung 
Srritiver joflen nicht mit Heftigkeit belampft 
werden, fondern Die Meniden Find zu twhiger, pe 
iefliger Belrachtang der Wahrhett aujgufordern, Damit 
Dicielbe weit hren ticfite Burjela banlt ie He cine 
pringe, Hierin will id mit cimem Beijpicl rorain 
gehen und mb in Dicker, meiner Saeilt herautxu. 
von ta amtgugeben, Wo uns feine entgegemarietie 
Meinung entzweit oder uns cinander verdachtig 
weadt; ith merde immer (Geitboriie und alluis lich 
vordtinget snd alles jorgjaltig vermelden, was be 
leidigen fnnie, fo Dag frlbft cim Jude, Türlt. Prive, 
und um fe viel mebr twit, dar toh jo viele 
WMcinungen geteilten Chriften meine Schrift ungeltanſi 
leſen wed davis jo meit forthjecites TOnnen, dit cin 
jetes dahin gelommen ijt, wo ex, wom Let uitte 

qliingt und vom Gebjete der Wabrtelt umflofien, axt Hurd 

ver Stam nid umbebret wit, nod aud, etfallt ven ber 

Qelfaung axj Goberes Lidst, umlehren fonn.” 
Wenn Comenins am citer andern Sitlle desſelben Weetes 

qustult: „So fommt dew alle, denen cer und cures Pee 

icblecyies Heil am Herzen Vegi, die thr Wott ſurcten, aus 

jetert Bolte, vow jeter Junge und Meligiewegemeinidhait !* —— 

jo gibt cx damit jemer Welebirgerlidteit Nntored, die fein 

gens Sircben ausyaduet und aud be jeinem dufieren Lebens; 

gange gut Erſchernung fommt, 
Dow Comenius Pater Kaller roar, if eiae anverbiirgle 

Radhtisht, ficher Dagegen, Pah die Familie treve Anbengerin 

ber bhmifgen Brlldergemeinde war, Eri im ſechtehnlen 

Yebengiabre wards cx anf cine gelehtie Schule geidhitt; made 

bem ec dann tn Heidelberg ſtudatt hatte, bercifte er Holland 
wid (gland. 1614 wurde et Retlot we Sele ter 

Prlivergemeisede ia Brecau, 1616 Vrediget im Fulweet, 1624 

weeber ex init feimert audern Auutbrudera fein Maul, wd 1628 

meuiite ce Whose verlaſfen. Darauf ethiell ex die Leiteng 
dee Gunmaſtums yu Lita in Pole, wo ee icine beiden 

exiten, epecyemadenden padagogiiden Sarijten verjagte; 1641 

ging et ned Gagland, wo jeine iduleclormatertiaen {Mane 

meee des AuGhrucd dec Nevolution nicht zur Au⸗ſüdrung 

famen, Microw} fad excimer Gönner in ernein rrichtu 
Dollinder, yu Yeu et fich nach Schtreden begab, wo fid) rer 
iefbe gerade aufgiclt, Hier trat er Crenitjerna wake, auf 

delien Betanlafung ec He bn Elbing wirrerctich, wo cy you 

1642 — L648 tells theeretifdy, tcil4 peotilich thatig leble. 1648 

wourte er Wiichot Der Beden ſa⸗ n Vrudet und jon wieder nach Life. 
LH50 ging ex nat Stebenblirgen, ven wo ct, obne ſeint 
Pla⸗t gue Bustlibruta gebracha yu baben, 1652 naw Lilie 
jurhdtebrie, Als cin polnijdes Deer Vika 1656 etoberie, 
verlor er jeux gehaues Figentam und Hidbiele Wer Hamburg 

| mad Minfterbam, wo ex ime November 1670 edet 1671 tard. 



Lubwia IV. Gro&herpq von Belen F, Gent Ludwig, Gretzherzog von Sellen. 

Der Thronwedfel in Hellen. 
we 19, Wary Ht Geopherzog Ludwig IV. von Hefjen ams diejem Leben abberafen | 

RK werden. Der vevewigte Farit max der vierte im ber Reihe dex heſſtſchen Grof- | 
terjoge. Es wer am 12. September 1837, als Geofheryoq Ludwtg IV. gu 

Turmjladt geberen wurde afd altejter Sogee des Bringen Sarl von jen und defjen 
Gemablin MHijabeth von Prenfien, einer Coufine des Naijers Wilhelec J. Der Pring em- 
Ping, cine jergjaltige Erziehung, die bejembers von ber durch Religteſität ſich aus ⸗ 
zeichnenden hohen Wetter übernacht wurde. Gr ftand in ſeinem fiebengehnten Lebens. 
jabr, als er im den grofibergoglich beiſſichen Militardienſt eintrat, wd yar in bas 
dur) Miter und Rriegiruger ausgezeichnele heutige 1. grofhersoglih heſſiſche 
Inanterle · (Leibgarbee) Regiment Nx, 115, Der Peony mupte den Frontdienſt wie 
jeder Liewtenant thu, auf Me Bade Fehen, ſeinen Sig uhren sc. und eclangte 
guile wiluariſche Renmtniife, 1855 jum OGerliewtenamt befdcdert, beyog Pring Ludwig 
gu Diletn 1856 die Univerfitoe Gettingen und vom Ojtern L857 ab die heſſijche 
Hochigule ju Giefen. Im Herbjt 1956 unternahen Pring Ludwig dée etſte großert 
Reite in tot Awand, indem ec seiner Oheim, den Eroßherzeg Ludwig UL bei 
den Arétugsicierliteiien Ded Maijevs Alerauder II. su WMortan vertrar, Dort it | 
aud) der Bring dem Yringen Friedrid) Wilhelin, jpdteret Marjer Ftdedrich III. nahet 
geireten, in deiſen Begleitung fid) aud General Helunath now VNelite bejand. Wit Genehinis | 
gung des damaligen VeinyHegenten von Beeupen teat Wing Sdwig mun writ ſeinem 
Vruder, dem Vringen Heinrich vow Helfen, in dad 1. Gharderegiment gu Fuß, um aud) die 
altberuhinte prenfiihe Wilitarſchule fennen zu fermen, 1859 wurde ec Haupt · 
mann in déejem Regunent und ae 18. Ottoler 1861 — dem Medenungstage Ronig 
Wikhelurs J. yx Adnogieerg — Major. Naddem er feine miltariſchen Kenniniſſe vere 
vollfiimbigt Gatte, febrie er mach Dormitadt junk, werbe 1862 Oberfe und 1865 
Generalmcjor, Als der strieg 1866 audtruh, wurde Pring Ludwig von Heſſen 
Fahrer dex Groh. Geiger Mavalleriebriqade tm ‘Wainieldjug. Cr made die 
Geſechte ven Aſchaffenburg und Geedshein wit ued tebete ise September 1866 nad 
Darmitadt yard, wo er mit ber Fuhrung der großherzeglich heſſtſchen Divifion 
belraut wurde. 

Erion mehtere Jahte vorger — 1860 — Gatie der Being eine Reiie nad 
Ergland geanacht. Ptinz Leodweg leemte dort die zueite Toditer ber Ronigin Biltoria, 
Peenyeiiin Alice femme, Die ſiebenzetzuzabrige, beingebildete Prinzeffin machte einen 
ficien Gindend auf den deufichen Pringen, andererieits geſiel aud dad männliche und 
nratiiclich: Ween ded heſſiſchen Threwfolgers bee Wringediin und ihren hoger (tern. j 
Der gegenivitigen Verianddgnng folgte ast BO. Nonember 1860 die Verlobung, und am 
1, Juli 1862 legle dex Exybiido] ven Hort bie Harde der Gerlobten jum Lebenzbunde 
im cinambder, Mehrete Tage fpiter bielt bad hede Boar ſeinen jeſtlichen Einzug m die 
MeAdeny Daciijtart, welche dex engliſchen Pringejfix eine grrecte Heimat geworden st, 
und in welcher fie auch nab ſechehnaheriger, aberaus qladttider Ehe am 18. Deyember 
1875 jue ewigen Nuge gebettct merde, Die he it dutch ſieben Kinder gejegnet 
worden: ſanf Princiiſnnen und ziei Prinzen; won der erſſeren ſſarb die jinaite {brine 
zeſfin Maria am Lt. Movember 1878, vom den lepteres Pring Friedrich. nod nicht 
beti Qabre alt, am 29, Wai 187% (ard) einen Stuy aud dem enter). 

Wenden wie und sue Gaufbahe tes Prinzen Ludweg vee Heſſen qurild, je ſehen 
wir, daft dex neue Rommtandeur der grofiberseufich Geifiiden Dirſion in den Jahres 
1867 bis 1869 beſonders thitia wor, um feine Truppen auf den idon damals 
allgemein eriwarteter dentich franzen ſchen Neiog pecyaberciten und ſur iher heranzuſchulen. 

— 

1992 (Bo, 67), 

Im Jali 1870 zeg ex an deren Spahe ind Feld und fiaepite taper in ben Schlachten 
bei Wieck, bei Roijjeville, bei Orleans und jo weiter, Gepbaniidt erit hohen Eheengeiden 
lebrie er im bie Heimat gurid umd ſahrle nob mehtete Sabre den Betehl 
fiber die arofherjoglih briftide (25.) Divifion, Wie Grebheryoq Ludwig TL 
am 15, Juni 1877 das Zeitlhe jequete, beilieg Prinz Ludwig als G ra 
Lwdiolg IV. ben Threm feimer Vater und legte dad Tinifiensfearmante nicer, Sn 
ber Folge ven Kaiſer Wilhele J. gam General dec Gnfanterie befdedect, wucde dee 
Gropheryq im Moi L888 vom Masiee Friedrich III. zum Generelia ſpelleut der deitten 
Armet · Iaſpellien ernauul umd hat dieſes widtige Amt bes gu ſernem Tode betleidet. 

Doft fünfzezn Sabre hat Grofiherjog Ludwig TV. die Geſchſcke jeined Vander 
— bis ce, cit im allgemeinett jebr kraſtiger Mann, bet dew ſich mur in den legten 
sjageen cit Herslebler Herandgebildet hatte, durch einen plagliden Sdlaganiall dabin- 
gerafft wurde, Er fland im ſeinem finfundjimijiaiten Sebensjahe und ift wahtend 
jeinet gangen irbijchert Wirtſumteit [teed belirebt qewelen, nach been Biſſen umd Geritjen 
gu handela und vor allem jeim Golf glücklih zu machen. Er war ci milder und 
gerechter Fucſt, eintach und natietidh, wohlwollewo und giltia am gegen dem Gerimgfien 
uid fie xdermann zuganglich. Soldat vom Scheitel bed yar Soble, maber er cd mit 
feimen Paichten alé Generalinipetiont jefe genan snd intereifecte ſich außerordentlich 
jus den Fertidjeitt im Heeewejen auf allen Gebietes desſelben. Zugleich Satte ex 
ein foet3 aufmerlſannes Auge auf die Entwidiang {eines Helfenlamdes und feiner 
Refideny; Darmitart, deree Gedeihen ifm am Herjen lag, und war daruse as in 
ben weiteſſen Sobicten jeines Volles belied. 

Sein Rad ſolger iſt ſein eimpiger ibe ahetlebender Son Ernſt Ludwig, uunmiehe 
Großſtherzog von Heſjen und bei Noein. Er wurde am 25. November 1868 yu 
Darwiladt geboret a3 dad beitte Mind einer bis dabin nur mit Techtern geſegneten 
@he end erregte durch fein Ericheinen bei den Elſern gang beiondere Freude, Am 
28, Dezember fand die Seilige Taufe im Palais bes damaligen Prinzen Ladwig vor 
Deſſen Hott, in welcher der Taufling aul Wunkd des regierenden Viropiberyoas Ludwig III. 
noe Heften die alten helfilden Yaxdgrajennamen Erajt Ladwig erbhielt; die weiteres Bor- 
nomen waren Ral Mibert Bilbeln., Au Pate wurden Koiig Wilheler von Prefer 
und Rénigin Vittoria vow England gebeten; der exjtere lick ſich bei der Tauje durch 
den Fiicften Marl Unton gu Hogeryollern vertreten. Der junge Pring weeds zu ciness 
frajtigen Anaben nb Gigling hetan und trat nocd felner Monjirmation wie alle 
anderen bejfifchen Prinzen in dad 1. grofiberyealidy elildie Qufanteriee (Weibqarde) 
Regiment Yir, 115, Noch jungit wurde ex ald Lrewiertieutenaut A la suite dieſes 
Regiments qeiiihet, bo} fiand ex aah & In aulte bes Potsoaser 1. Garbderegiments zu 
Hub, ix welchom er fetne militäriſche Ausbildung jortiegie, Spater beyeq er dee 
Univerjititen zu Giicken und Leipzig, wo ec voruebenlid) Vorlejungen ber Staatslehee, 
Geſchichte, Aeſtherit se. hotte. An elmer flarfen Girippe beibend, hatte fic der Prinj 
ert Girglich nad Nigga beqeben, um tm milderen Stlima fein Leiden ſchnellet Uerwinden 
pit lonnen, ald ex am Das Awere Reanlenlager ded geliedten Laters berujen wurde, dere et 
tod) lebend antral. Noch dem Hinſcheiden bed Legteren etließ ex cine ‘Proflamaticn, 
in ber er jeinen Negicrumagantriat mit den Berten einfahet: Wir erteilen ben Etauden, 
det Deasetert umd den Lauderangehttigen dee Verfiddecung, dak Wr Uns die Hand 
habung vom Mecht and Getechtigleit angelegen fem laſſen, die Berjafiung bor 
Galten, dem Staijer und Teiche die now Unieres Borfateen ecwiciene Irene bewahren 
werden. 

* 
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Snhalt bes dreizehnten Heftes. 
Eext: 

tine Grite 
Dit frhine Garbora. Cine Ceykblung ous Arigna con Anton von Perfall . . 500. 520 puser. — Suse Einfae! vor Kenariewvdacle, — Feitbdtiibemde Etriedger . . 525 
—— ⸗ Graf Molthes Gricte om ſeine Araut und Ftas . 514. 4 GORTRE ix aoe seine Bless acs bk es eh cp a te ee eeu are 526 
QUAN San arate, pia | fuk ord Wace ne ae Rene ape ree Sb. 44 | Stew ee oh te pene TS, ban Ne pander 526. S46 
sum Hayat Gebuctetage deo Rye nie Gules Adolf ven — am Briefmappe .--..-., i eb Ue wade @ eo cee paler ee pee ee 526. 546 

26. Mir; 1892. Son Dr. Miard Hodermann. .. . . . S15 CT eee a eee eee ore ae eer eee — 527 
3u rethter Seit, Homan von Sophie Junghans (Portip - - -------- ” S18 538 Usher ——— Sen a GURNEE es ee Se eee eee 581 
fir m igs Stunden; Spray. 4 eee eee ee eee 64 

derratjel. — aripo. - — rf Bilderritiels Seite 485. — Dit reuters TA 535 
Aufſoſeng der beef u Charen Erite — Anflofung bed Rätſel-⸗ Die Stermwelber orette yu Grabrans — —— 342 
Diftihons Seite 44° ano. b Obl Ee ae Shelia ase ele nek lel y's 522 Aus GrofPehing, Bou We -. ~~... we ee ee ee ee M3 

Frain nipromce — * Loqogrivh. — ee, — 5 Amnnsa des Comenius. Sur drcitzusderiſten Wirderfege ſeinet Geburtetaget — Od 
Bilderratjels Seite Auflaſung des Watielé Seite 59ß. — 43 Von der aes gone: 

Aus der dentitien Uekrutes-Neitfguie. Bon Aunt Wigeer. -..-.-.- 525 — Su viel veriangt. — Der Hobepualt der Kank. — Bens 
Galfer £riedricy and A, v. Wernero Gild: Der Arengring au der Leige des yer pesteite ‘thux. — RedenEremvel. — Der —* ber Uamoglichtelt. — 

Generals Douay iar ahs Bate gk aed 6 Wee bake, De ee h23 ie wieder. — Cinkeudeends. — Wein Ideal. — U fapirt. — Bedentlide 
Metisbiditer Sear Aast ———— Py: Se ——— .- 52. 4S Geniighamteit. — ine Nodetranthcit. — Gin yartliger Gatte. — Logiſch. 
Unter uns: Cin nützliches Uebel. — Dom Juaus Veriegenbeit. ...-.-- ees bt td 

Gonfirmationsgeihente, — Impſſtoff. — Patent Lempenfiiller umd Dedit- 

Slluftrationen: 
Sea Grits 

Shiloh Molsdorf, der Landa des Grofen Gaav Adelf ven Golter, Original Uater nus. Dreigehe Wibifungn. 2 525 
qidmung ven Gwald Thiel . - ~~ ee es 509 Aus den deutſcacra Vogelen: Die Arbogaſtkirche im Wafay. - - . -- 2. - =. nao 

Ein Tascuine des verigen Dahrhauderis. Bilter aus Mol4dor] im Original ranang Bear mit den Surgea Audlau. Spesburg und Candseerg .-..-----. — 
pen Gwalb Thil**2 512, 513 Aus dent deutſchen Vegefes, Originalyidnung von J. Seber... . . . . S82 588 

| est and Giedje wou Melsdorf .. - 2 2. 2. ee eee S15 Die deutſchen Vogeſen. Scas Bbbitdbuegen . . - - -- -- . we eens 305. 536 
mime, aus dem derjoglishen Minjhabiuet ju Getha-- -.--.--. 515 Aus Grof-Peking. Gin Pld vom Loftamfefte rec Wiener RAnfilerialt von M. Boel 537 

3* Graf son Getter, nod cine gleichjeitigen Mupferfid) . - . - - 516 Die Stergweiher-Grotte im Park ma Gellscuen bei Saljibarg. Nod dem Gemalte 
Ser eve Miorgengrag - . - - es 317 vom J. —J PT eee eae oe ree ee 40 
Ein — —4 Dood Der Playa San Marco im venedig. Res tines Stlonis einer Dame. Nad deer Gemälde von J. Wodjimefl - - 2... ee ee Ml 

Rd@uusg von S JJJ a ae 520 Bol. Ames ee M4 
Bilder aus der deunchen Rehraten-Meitfhule. Je Originalgeicnungen von A. Wale S21 Von der hriteres Seite, Fini Wbilverg — ee ee S45 
flntfer Friedtich and A. som Werners Gila: Der Aronpriat om der Leiche deo 
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Suhalt bes mit dieſem Hefte zugleich ausgegebenen dreigehuien Hefted (Preis 35 Pj.) des zwanzigſten Jahrgangs von 

Deutſche Romanbibliothek yx Weber Land und Weer“: 
An den Wfern des Ganges. Nexax yon Osher Meding, — Bulfdepeter, omen vow Kedect Sx. — Aus der nenen dentfdien Sgrif. @ Sonne! Bou Helewe Sridsirciin 
cea hinge, — Muhland if groh. Gon Palins filtres. 

Den geehrten AGonnenten von Ueber Sand und Meer“ 
ampfeblen wir zum Einbinden des mit diejem Hefte vollfſändig vorliegenden erflen Bandes dieſes Johrgangs die in unjerer Vuchbinderei auf das elegantefle ausgefiihrte 

Original-Cinband-Deke 
it brauner engliſcher Seinmwand 

mit reicher Gold- und Keliefpreſſung auf Vorderdeckel und Rücken 
nod) uehenflehruder Seidjnumg von Sul, Schnort. 

Preis per Dede, je fiir 13 Hefte over 26 Rummern — 1 Band beftimmt, ume 2 Mark. 

Be Auf den Wuunſch vicler Abonnenten lieſern wir dieſe Deen in ganz gleicher Ausſtatiung, jedoch 
nur mit Goldricen, — aljo obne Goldprefiung auf dem Bordervedel — ju dem febr billiqen Preije vou 
nur 1 Mark 25 Py. per Stad. 

Bu dem gleich billigen Preiſe lonnen aud Mappen wr Anfbewahrung der Wodhen+Rummern in gepreiter 

Leinwand mit Goldtitel bejogen werden, bejonders gu empfehlen allen BM" Lefefabinetten, Gaſthöfen, Cafés, 
Reftaurationen 2. 

(On CrBrereidlingeres feraret ys diehen Prelim woe Au tleiaer ECingargiyel) 

BS Nur durch die Herſtellung dev Deden und Mappen in jehe großen Partien téunew die Preije fo billig 
geftellt werden. Die Eingelanfertiqung wütde mindeftens des Doppelte (often. 

ede Budhandlung des Jue und Auslaudes nimmt Beftellungen an, cbenjo vermitteln jamilide RNolportenre und Boten, welche die Hefte ins Haus 
bringen, die Bejorgung. Foſtabonnenten wollen fid diedfallé an cine Budhandlung werden, da durch dle Poftimter die Deen nidjt bezogen werden fommen. Diejelben 

werden auf Wunſch gegen fronticte Einjendung ded Bettags (am einfachſten in deutſchen oder öfletreichiſch-umgarijchen Briefe oder in deutjchen Stempelmacten) aud von 

der Verlagshandlung in Stuttgart dirett geliefert. Noch bemerlen wir, dab die Deen uc i braumer Farbe yu Haber find. 

NB. Ta vor anderer Seite ebenfalls Einband-Deden, jedod im ganz auderer Ausſührung angelündigt werden, jo wolle man zut Vermeidung jeden Itttums 
ausdriidligy die von det Verlagshaudlung angelandigten Original-GinbandDeden ocrlangen und ju gefalligen Grficlungen den dieſent Hejle Heiliegenden Beflelljdein 
benilgen, Wird dawn dennody cine andere Dede geliefert, als obenflehende Jeidmung ausweiſt, jo iff der Abonnent durchaus nicht verpflicjtet, dieſelbe anzunchmen, und 

fleht ifm dann immer mod) Der Weg ded direlten Bezugs von der Berlagigendlung in Stuttgart offer, 

Sum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit aud nod die betreffenden Dedien nachgeliefert werden. 

Stuttgart, Lcipsig, Berlin, Wien. Deutſche BWerlags-Anitalt. 
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fig der 

Herawdgeber 
mivgesdd 

mit 
Anmerkuugen 

unter 
dem 

Fert 
auf, 

und 
denen, 

bie Auskunft 
iibee eimgelned 

wünſchen, 
ijt dad 

Evjerberlide 
in heapper 

Faſſung 

in ten 
Erlaͤnterungen 

am 
Ende 

jedes 
Banded 

dargeboten. 

Hides 
ift 

meGr 
geciguet, 

Sad 
Gieijtesteben’ 

und 
dem 

Entwicklungegang 
Sdillerd 

in 
gleicher 

Lebewdigteit 
und 

Deutlichkeit 
pu 

zeigen, 
wie 

die 
chronolegiſche 

Felge 
ſeiner 

Brleſe, 
von 

denen 
M
.
 Be
r
n
a
y
s
 

treffend 
ſagt; 

Schillers 
Briefe, 

als ein Ganjes 
belrachlet, 

mifien 
wohl für die ſchänſten 

unſerer 
Lileralur 

gellen.“ 
Fine 

Neihe 
von 

PortrHs 
bes 

Dichters, 
ſewie 

vow 
Perſönlichkeiten, 

am 
bie 

ſeine 
Vrieke 

gerichtet 
ſind, 

{dmiiten 
bic 

Ausgabe 
and 

qwerben 
bem 

Lefer 
aud 

ine 
Bilbe 

ten Kreis 
vom 

Aeligeneffen 
vergegenwärtigen, 

in 

und 
wit 

dem 
Schiller 

lebte, 

Den 
Preis 

fiir bie Geſamtausgabe 
der 

Briefe 
haben 

wir 
mdglichſt 

billig 
geftellt 

und 
die 

Eintellung 

in 
Lieferungen 

detart 
getroffen, 

bag 
auch 

dem, 
ber 

nur 
über 

beſcheldene 
Mittel 

verfiigt, 
die 

Erwerbang 

mõglich 
wird. 

Wir 
geben 

von 
dev 

Ueberzeugung 
aus: 

wo 
Schillers 

Werle 
fteben, 

ren 
aud 

feine Briefe 
bin, 

ale 
cing 

unabweisbare 
Cyginsang 

dericiben, 

deren 
unerſchoörſlicher 

Gedanlenſchah 
ben 

Geiſt 
erheben 

und 
adeln 

und 
bem 

Sinm 
zum 

Yoeale 
bei 

fede 
Leſer 

exweden 
nud 

Iebendig 
erhalten 

wird, 
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Brick, 
Cejumt 

, 
im 

der 
Shrveiteecife 

tee 
Criginate, 

reaudgegrom 
und 

sit 
A⸗mcrtanges 

rerſchen 
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Frin 
Q
e
n
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B
e
s
 +
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i
x
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—
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tum 
Lreiſr 

bee 
25 
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vrs 

Sieheerieg, 
Ble 

14 
Eage 

merdee 
Lod 

Diefecunpen 
ye 

Audgale 
geletges 

BefieLangen 
merter 

von 
allex 

Sertineuft ·
 und 

Rolpertoge- 
Sudbardtuegi 

Beh 
Gur 

wad 
AvMardeg, 

fete 
vex 

j
e
m
 

mit 
eines 

nin 
Gerbinnang 

Peletber 
“
r
d
 extgegrigmammeen, 

Die 
feeten 

evedicnere 
erke 

Lieſcium 
wire 

von 
jeser Budherdierg 

we} 
Derlonger 

gece 
yur 

Gieliat 
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=
A
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in Statigatt 
die Gppetttien 

vermiteta, 
die ond 

ouf 
K
e
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Stuttgart, 
Leipzig, Bertin, Bien, 

Anfang 
1892, 

£
 
J
t
 — 
A
 
L
S
C
2
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| 

7
 

r
e
 

£ 

Deulſche 
V
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a
g
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Auſtalt. 
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